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Lesarten

zum 34. Bande 1. Abtheilung.
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Band 34 1. Abtheilung entspricht dem dreiundvierzigsten

Bande der Ausgabe letzter Hand. Die chronologische Ordnung

dieses Naclilassbandes: Schweizerreise im Jahre 1797, dann:

Ifeise am Rhein und Main in den Jahren 1814 und 1815 wurde

umgekehrt, weil die Reise in die Schweiz von Eckermann

für den Druck eingerichtet worden ist, also hinter die von

(ioethe fertig gestellten Aufsätze über die Rhein- und

Mainlande zurücktreten muss. Diese drei kloinen Schriften

erscheinen wieder aus dem äusserlichen Verband gelöst, in

den sie die Nachlassherausgeber eigenmächtig gebracht

haben, ohne den hiezu erfundenen Gesammttitel , in ihrer

ursiirünglichen Selbständigkeit. Bearbeiter von: Sanct

Rochus-Fest zu Bingen, Im Rheingau Herbsttage und Kunst

und Alterthum am Rhein und Main ist Johannes Franck,

Redactor Bernhard Seuffert; der Text der Reise von

1797 ist auf Grund von Bernhard Suphans Vorarbeiten

und unter seiner Redaction von Ferdinand Ileitmüller

und Julius Wähle hergestellt.

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte, p' eigenhändig

mit Blei, </* eigenhändig mit rother Tinte Gestrichenes;

Cursirdniclc bezeichnet Lateinischgeschriebenes, fdjmdbiidjcr

Ausgestrichenes der Handschrift.

(Sauet 9{odju^5=5cft 511 33inoicu.

Vorbemerkung. Im Goethe- und Schiller-Archiv liegt oin

von Kräuters Hand betitelter Fascikel: ^uitft unb 3lUcrt{)um

be§ ©übtücftlic^en S^cutfdjlanb'^. 3liigiift 1805; diesem ist ein

Zettel Eckermanns voraugeheftet : ,Aus diesem Paket Vor-

r



4 Lesarten.

arbeiten Papieren und Briefen zu verschiedenen Heften von

Kunst und Alterthum ist im Monat März 1829 alles zu ferne-

ren Zwecken brauchbar scheinende heraus genommen." Aus

dieser Bemerkung Eckermanus kann auf einen Antheil Goethes

an der Eedactiou des Rochusfestes und der zwei darauffolgen-

den Schriften nicht geschlossen werden. Andere äussere Zeug-

nisse hiefür sind nicht bekannt geworden , innere Beweise

lassen sich nicht gewinnen. So ergab sich die Nothwendig-

keit, die Aufsätze hier in der Gestalt aufzunehmen, in der

sie von Goethe selbst einzeln veröffentlicht worden sind,

also auch ohne den von den Redactoren des Nachlassbandes

hinzugefügten Gesammttitel 3Iu» einet 9{eife om 9i^ctn, Main

unb -Riäax in ben ^af)ten 1814 unb 1815. Die von den Nach-

lassherausgebern gewählte Reihenfolge ist beibehalten

worden, weil sie mit der Chronologie der Erlebnisse sowie

mit der Conception der Stücke und dem Beginn der Arbeit

daran stimmt. Auch für die Sprachformen und die Ortho-

graphie durfte der Druck in den Nachlassbänden gemäss

den Grundsätzen dieser Ausgabe als massgebend angesehen

werden, insofern er dem durch die Ausgaben letzter Hand
dargestellten späteren Gebrauch Goethes entspricht. Son-

stige Änderungen von C^C sind unter die Lesarten auf-

genommen worden, soweit sie für die spätere Geschichte

von Goethes Text oder für sprachliche Fragen irgend von

Interesse sein könnten. Einige Bemerkungen zum Texte

des Rochusfestes gelten auch für die anderen Stücke.

Drucke.

.7 : Über Si\in\t unb mtertl}um. 23on ©oetl^e. grftcr JBonb.

StiittQavb in bcr 6ottnifd)en 93ud)t)Qublung. 1818. Über Äunft

unb 3ntertl)um in ben 9i^cin= unb 5Jiot)n=©egenbcn. SJon &oM)c.
^W\)k^ ^eft. ©tuttgarb, in ber 6ottaifd)en Sudj^anblung.

1817. kl. 8». S 63—132 als zweiter Artikel : ©anct 9tod}uä=

tJcft äu Singen. Dem Hefte voran steht ein Kupferstich:
St. •üochus zu Bingen, der zu dem vierten Artikel dieses

Heftes, Abschnitt ©emölbe S 178 bis 182 gehört; diese

Beschreibung des Rochusbildes ist in dieser Austrabe
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Bd. 49, Alitli. 1, 8 :mf. abgedruckt; vi,'!. M. :W S 104,

LMtf.*)

C : @oct{)c'>3 SBcrfc. iioflftäiibiflc ^lii'jgaüc Icijtct .finub.

2)rcl) unb incrjigftct Jyniib. Unter bc>3 butdjloiidjtigftcii bcutidjcn

Siiitbc'3 fd)iitioitbcti ^^Nrilnlfgicii. Stuttgart imb lübiiigfii, in bcr

3. &. C^otta'iriji'U i<nd)l)anblnng. 1«3;]. (Woctlje'ä nac^gclaifcnc

Söerfc. dritter iöonb.) kl. 8°. S 247-289.

C : Titel wie 6", S». S 241-283.

Lcsaileii.

'/{, 1— Der Vorsiuurli ist von diesem Werkchen weg-

genommen und hinter den Sammeltitel ?lu§ einer Oieife am
iHf)ciu, ÜJjQin unb ^Jietfar in ben 3a!^rcu 1814 unb 1815 gesetzt

C'C Auf der Rückseite des Sammeltitels steht: ^ntjnlt.

1. Snnct:9iod}U':':^eft ?,n 5Ptngcn. 2. 3(m 9lt)cingau .^erbfttage.

3. 5?niift)d)ä|ie nm SUjcin, ^Wm unb ^iccfar. C''<7

3, 7 5Biberid) J 17 auögcfäct C'C; ebenso 150, 2; 198, 1; f.

Umgekehrt tnien statt fniecn 18, 14 ; 51,5 ; 179,«; 184, 11. 21 SBrett

G*C 4, 2 ©Otter, unb .7 .^ üierjc'^en J 5, 12 angeftebcU? ./

6, G onbcrc§ CC 22 DJJarftbrunncn ist auffallig. Möglicher-

weise hatte Goethe anders geschrieben (5JJarfebrnnnen? "üJarfer:

btunnen? Grenze der Gemarkungen Erbach und Hatten-

heim; heute Marcobrunnen). 7, 12 Es scheint nicht au.«-

geschlossen, dass Goethe die im Text beibehaltene Form für

Öftrid) wirklich gebraucht hat. 8, 3 ÖJcbürge J 10 of)n:

fern J 2:) !^ö^ern CC; entsprechend großem 17, 10, ininbcrn

27, 18, frütjern 52, i", fpätcrn 78, le, Ungeheure 81, 20, ungeljcure

197,25; 199,4, altern 92, i4, ^ö^eru (nur C) 114,27; 181, s

*) Der unter Paralipomena I 1 genannte Fascikel ent-

hält einen Umschlag von Kräuters Hand mit 2;a» neue

9Jod}u§biIb für bie ßopeUe bei 3?ingcu bctreffeub bezeichnet,

darin ein Blatt mit Subscriptionen von Frankfurtern, unter

andern: „Dem schönen Gedanken des Herrn v. Göthe, ein Bild

in der h. Rochus Kirche bei Bingen zu stiften huldigend,

unterzeichne ich dazu Eilf Gulden Franz Brentano."
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OeJonbern (nur C) 130, '.», neuem (nur C) 135, s, licffcx-n 159, 12.

Vgl. zu 124, 26. 27 lies bcm ungeachtet nach bem ot}ngeac[3tet J
9, 3 h3ät)tenb ben J n fromme J 12, 28 Siberid) / 15,

28 Binclcstrich fehlt JC^C 19, 12 o'f)nfern J; immer so

ih sollte Cfficicn zu lesen sein? 20, 2 cxijuh J 20 ^a1)x J
22, 16 t)ier!] l^ier! — J. Die richtige Interpuuction wäre viel-

leicht bort!— nun "^icr ! — nun ^eron !
— is Bei der unklaren

des Wortes Ungetüm kann man nicht behaupten, Geschichte

dass CS nicht Goethe selber im Sinne von Ungestüm gebraucht

habe. Vgl. 2ßtnbgett)üm Bd. 15 I V 7927, ©türm unb Ungct{)üm

Bd. 35, S 25(3, 23 und Sanders Wtb. 1, 1316 Spalte 3. 23, 11

Sßoge Düutzer (bei Kürschner ©oetf)e§ 2Berte XXIII) SBSegc

JQC. Mit Düntzer ist 39, 24, besser noch 16, 21 f. zu ver-

gleichen. 24,2 treffUd;en J le ^DJittelpnntte C 26, 21 feinem J"

29, 5 nur] un§ J nun C^G 30, 3 anftedenbe J 5 l)innen J
tljörigt J 32, 7. s Snnb^'^crrn JC^ 33, 26 lies mit J
Dfterreidjifd)er 34, 13 aufäÜt JC'C 23 neBelic^t C'G

35, 2. 5. 6 giebt J; so immer. 26 freut CC 36, 4. r> tüüufdjcu:

toerf^e J 7 5II)fd)iebc§ C^C 38, 7 bat)in raffcnbcn J 9

lüürbig C'C 10 ertotcbcrn J 16 unbegrenjte J 39, 10 3"=

f)Drer] 3u^örer, J i'^m, unb un§ tjiuabtDärta JC^C; aber bor

tf)m und un§ gehören zusammen. 42, 2. 3 \)txa\\ gc=

fommenc J 9. 10 fämmtlic^ JC^; vielleicht anzuerkennen. 22

oI)ugcfät)r J; so immer. 28 grenjenlofe J 41, 21 toüT)cnber J
22 Bindestrich fehlt JCW 28 ^a] 3a! J 43, 24. 25 SBicber^

Ijatt J 44, 19. 20 unberh)üftlid)en J 20 Cuarjftein CG 22

Düntzer schreibt mit jüngeren Ausgaben unter Berufung auf

56, 16 f. abfd)lie^enben. Ist die Vergleichung mit der ange-

zogenen Stelle berechtigt, so wäre wohl eher der Singular

®ebirg§fd)Iud}t zu erwarten. 28 er fehlt JG^C



3m ^i () e i u 51 a u .So c v b ft i(\c\c.

S. oben ö oi. Vorbeiiiurkun;:,' zuui KoLluLsfeKt.

Drucke.

J : wie ubcu S 4. Xrittc-j .^icft. S o — nt"; ;,N <.i-stt'r

(unnuminerirter) Artikel.

C : S 290-308.

C: S 284—302.

Lesarten.

50, 26 fcd)§,5C^ittcJt .7 27 ^crrii J; ebenso 120, i«; 131, 9,

Tom()cvrii 52, .'i. 25. Die Form von J hätte stehen bleiben .sollen

wie 18<i, 21. 51, leinen 3f"9f J -' unerluartet,] iiuettDattet

C'C Das Komma ist für den Sinn nöthig: die Wie.se i.st

auf der Höhe unerwartet, ist feucht und von Weiden um-

geben. 52, 12 u. ö. Äurfürften C'C 53, 6 ©räuel C'C

54, 11 an bte C^C u SBifd^öffe J 26 @rciijen J; immer so,

auch nngrcnjcn 55, 4 flöjlDeife J 20 Slcfer J 2.^ unb itac^

bencn J uiib ben C^C 56, 2 ^o^annec'betger J 10 mit benen ./

16. 17 nljnbungc'tiolle J 2.1 ergebt J und entsprechend immer.

57, IS cinfamcn J i« ©tuube; eine C^C Ötunbe. Sine J 61,26

cntbecft] mit nicht unwahrscheinlicher Conjectur gefuubeii

CHJ Zu 62, 9 — 67, 6 Tgl. auch Weim. Ausg. III 5, 129, 16

— 131, 28 und S 359. Eine Skizze einer Reisechronologic

legte Goethe auch mehreren Briefen nach seiner Rückkehr

bei, so dem au Wolf vom S.November 1814 (vgl. Weim.

Ausg. IV 25 S 70 tf. und 357 f.). 63, is 6al3ebon = Übcr3ug -/

64, 1 bcjjen JC^C Bei der Construction schwebte Örtd)en

vor oder ^iigel statt 3ln^5'^c. Vgl. die Lesarten 81, 3; 107,

14; 121, 14; 130, 9; 136, 9; 137, 1. Wir sind, abgesehen von

den versteckter liegenden Fällen 81, 3; 137, 1 und der un-

sicheren Stelle 121, 14, der strengeren Logik gefolgt. 21 01)11=

gcrti^tct J 65, 22. 23 äöcibig J



^uuft uub "^Utcrtfjum am 9i()ein uub SRaiu.

S. oben S 3 f. Vorbemerkung zum Rocliusfest. Die Stel-

len, die Goethe aus den unter Paralipomena II besproche-

nen Berichten besonders wörtlich entnommen hat, sind bei

den Lesarten angemerkt; das Nähere s. unten S 36 ff.

Drucke.

J: wie oben S 4. ©rftcä §eft. 1816. Titelblatt und

S 1 -196. Dazu wurde S 132 Z 8 — S 137 Z 23 schon von

den Herausgebern des Nachlasses in C'C eingeschoben, was

in ^m\i uub SlUert^um ^tüe^teS §eft im Artikel IV. Stug

Heifdjicbenen gäc^ctn SScmerfen§lt)cvtl)c§ unter der Überschrift

gtaiiffutt om 9J{ot)n S 200—209 steht; ebenso S 191 Z 4 —
S 192 Zio, was ebenda unter der Überschrift ^eibcliicrg

S 210. 211 steht, nur dass die Nachlassherausgeber diese

Ergänzung erst hinter S 193 Z 9 eingeschoben haben, wo sie

den Zusammenhang der Darstellung unerträglich unter-

bricht. Dem Vorgehen der Nachlassherausgeber entsprechend

wurde hier noch S 90 Z s— ly eingeschoben, was ebenda

unter der Überschrift eöttlt S 199. 200 steht, und S 149

Z 4—14, was ebenda unter der Überschrift §anou S 209 steht.

Gl
: S 309-436.

C: S 303-428.

Lesarten.

69, 1-7 fehlt C'C dafür ^unftfd)ök am m)t\\\, 5J!aiu iiiib

ykrfav* 1814 uub 1815. Ci(7 70, ih.h f(J)uinl)lig J 76, 21

und sonst SCßalliaff JC 23— 77,3 feiu gaujCa — flcbtad)!
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nach einem Uericht von S. Boisseree, s. Paralipoiucna IIa 1.

77,4 Scttoidclmtg C'C 78, lo. ii 9cl)öri9c ./ 79, h ^o\--

liinnil JC 80, IS bcr] ben C'C IJeabsiclitigt oder Druck-

fehler? in ,5uiainmcjil)äii(icubca J 81 , 3 bcficlbcii] es

schwebte föcmölbc statt X(i\d vor. Düntzer setzt mit jünge-

ren Drucken bevfetbcii. Vgl. zu 64, i. 9 G^c C"C 83, i4—
22 ber 2)oin — ijabni nach einem Bericht von S. Boisseree

;

s. Paralipomena IIa 1. 84, i boüfoinmeiicu J 8— lo bic

bieten — ilituftgc|d)id)tc nach einem Berichte von S. Boisseree,

s. I'araliiiomena IIa 1. 85, 8 (Emaille ./ i4 nciieftc C
8Ü, 26 fragt C^C 87, 5 fage C^C n batf] barf mir Düntzer

19—88, 2 ^i)xc 2aQC — SRu'^m nach einem Berichte von

S. Boisseree, s. Paralipomena IIa 1. 87, 27 3iol}r3cI)enb5 J
88,2— 12 in— h)urbc nach einem Berichte S. Boisserees,

s. Paralipomena IIa 1. i9 gerühmt G^C 23— 27 too bic

reidjften — liefern nach einem Berichte S. Boisserees, s. Para-

lipomena IIa 1. 89,21 Düntzer schreibt wohl ohne Noth

fd)öner 90, s Hinter ßotn (GöIIn J) ist einzuschieben [yiady-

trag] wie 132, s und sonst. 92, i. 2 fainmctarttg C 23

©tnaiöc J, so immer. 93, 18 tootjrijaft = rege / 94, 12—21

fei be§t)alt) — (iJc(eT)rfamfcit und 23— 25 ber fQt^olijci^en — fc!)lc

nach einem Berichte S. Boisserees, s. Paralipomena IIa 1.

iK Düntzer schreibt con-ecter bte gegentnörtig einjig 95, 23

©iebengebürgc J 96, 21 S^eutfc^laub J 97. 12 uerfammleu J
18—20 Sie — {)inreid)ten nach einem Bericht von S. Boissenk»,

s. Paralipomena IIa 1. 19 ©ccoubärfd)ule J 98, s— 10 burd^

fettfamc — geblieben und 14—17 neue — entfpringcn nach einem

Bericht von y. Boisseree, s. Paralipomena IIa 1. 99, 17

mit Rücksicht auf 27 schreibt Düntzer feiner unteren ^loßc;

aber der Wechsel im Numerus dürfte an sich schwerlich zu

der Änderung berechtigen. 100, lo Sanbidjflftmnler» J
101, 17 oI)nerad)tet J 102, 3 und weiter 2Bi-ibaben -/ u
a3ibliotI)efar§ CG 23 jcngt CG 103, 1 Cbcrbergratf)^ C'C

V. 93aubircftor§ C'C O^auinfpeftor^ C'C 104, is Senators C'C

Öuiolet JG' 105,11 .^effc JC» 106, i9 23rabänbifci^cn

J 107,8—24 ©tobt 5prag — fönnen nach einem Bericht

von S. Boisseree, s. Paralipomena IIa 1. 14 ben] so in

Boisserees Handschrift ber JG'C 21 STirettorS C'C 108, 13

^unftfreunbc CG' 109, 4 — 7 SdjtoiegerUater — aufainnien=
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gcbrfldjt nach ciuem liericbt von S. Boisseree, s. Parali-

pomena IIa 1. lo älterer J 23 3ntert'f)ümer] Slltertpmer,

JC'C oHein,] aüeiu Ü'C 110, 16. n gtling JC^ 112, 10

«Dtcfie,] 5DiciJe JC^C 113, 19 ilügeldjen J 114, ig on=

Ijanbcn J IIG, n aiabcl /Ci 120, 19 Gornelii JC^

6orneIiu§ C 21 ötufd^clDcgl) J 25 2;f)ortonIfen J 2:i)or=

öalbfcn C>C 121, 14 Düntzer schreibt üerme'^rt. Aller-

dings liegt wohl eine falsche Formangleichung vor (s. zu

64, 1): die zweiten Auflagen der Führer werden erweitert,

d. h, mit vermehrtem und ausgiebiger beschriebenem Stofl'

gewünscht. 121,2-6 ju C^G 122,2X24 311 pvaftifdjcm

ju tl^eoretifc^em CC 123, 14— 19 .^ter finbct — erfpareu nach

einem Bericht von Chr. Schlosser, s. Paralipomena IIb 1.

1-24, 26 mefircren C^C; entsprechend anbere 179,22, S3ergrDfee=

vungegtaa 186,4, gelungene (nur C) 183,28, tievffoneucn 136, 16,

.lionfonunencd 157,22, bevBunbene 162, 25. 26, Iiefprodjeue 163,22.23,

brocatcnc 185, 4. Vgl. zu 8, 23. 125, 3 9U i d) a r b t JC^ 5—7

i\\\^ bcm— ift und 24— 126,4 S'cr furj — lefen nach einem

Berichte Chr. Schlossers , s. Paralipomena IIb 1. 125,25

ßö'^r JG^ 126,3 ©ommerljalbenja^re C^G 17 ist 9ieef zu

lesen mit Schlosser (s. Paralipomena IIb 1 und 2), Belli-

Gontard, Leben in Frankfurt a. M. Bd. 9, 141 f. sowie späte-

ren Ausgaben, gegen 9lefe JG^G 127, is .§rn. J Sö^rl J
und Chr. Schlosser, Söl^r C Se^r C 21 nü^en C^C

128, 5 mebiciniidjen J 129, s al)nbeten J 27 Sel)ren§

JG' 130,9 bencn] bcr JG'C, s. zu 64, 1. 24 tReflection J
132, 9 ©enfcnbergifdjp J I)üd)fttoidjtige J 11 — 13 §errn —
ftreitcn nach einem Briefe Chr. Schlossers , s. Parali-

pomena IIb 3. 133,24 ^retfd}mar JG' 134,3 hiS,

JG'G 4 3Iytas G 12 ®efe|ie / 26 le^tterflo^nen J
26. 27 regnic^ten CC 135, 6 erl}ielt JG^G Die Verbesse-

rung beruht auf dem Bericht S 123 11 ©cnfenbcrg J
25 ©enfenberg§ J miUt G'G 136, 9 abftcdjen J Bezug

des Relativsatzes auf ©adjen ist nicht wahrscheinlich; s. zu

64, 1. 26 ber] bic J 137, 1 Eigentlich sollte es btefelbe

heissen nach Stiftung 136, 25 ; 137, 7 ; doch kann ^nftitut

136,1^3; 137,2 oder ©tift 136,8 vorschweben; s. zu 61,4.

138,17 Sicf: J 21 §rn. J 139,2—149,3 nach einem Be-

richt von C. C. Leonhard, s. Paralipomena II c 1. 139, 25
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eJct)cnnc ./ 141, ;• D(}nfc()tOat -/ 142, 3 ?liifcntf)Qlt^ C^C
18 maufcrn C 14:3, u fccfjS.^cfjiitjunbcrt J 144, ti 3i1ort^ C
145,1 9{ott) J L'H 6ic()cimc ./ 14(J, -.'c tiefet] bicjc» CT, rin

durch die Wiederholung aus C in C auftalliger l*ni<k-

fehlcr. In Loonhards Manuseript steht tiefet. 148, ii

nid)t9cfci^orjie] s. unten S4G. 149, u loorbcnl so Düntzer )x>ix-

bcn J 13 aajeftctmctier J 151, 24 ^Uleiftctftücfc C YÄa

Druckfehler oder eine verunglückte Änderung, gegen die

auch ÜJJufterftücfc in Goethes Bericht im ^Rorgenbfott (Weim.

Ausg. Bd. 49 Alitli. 1 S13, 14; vgl. auch muftcrt)oftcii obca

152, 9) sowie ein Brief an Christiaue vom 12. October 1814

spricht, wo es über einen Besuch im Dai-mstädter Museum
nach Erwähnung der Pallas Veletri und eines der vcne-

tianischen Pferdeköpfe heisst: 33on ha. an möd^tc looI)I awi

nUcii .ßunftcpodjcu bia auf bte ncuftc 3cit, lDo()t irflciib ein

ÜJhlftcrftürf ju fiitbcn fc\)n. Durch einen merkwürdigen Zu-

fall steht in einer Akschrift dieser Briefe von Kräuter in

dem oben bei Paralipomena 1 1 erwähnten Fascikel gleich-

falls ÜJJeiftcrftücfc. 152,6 djinefifdjc] 6f)inciijdje= .7 ig bei;

na()eC'C7 lm eöün / 153, 17 «Dierf C^C 155, 4 ^rn. .7

16 ©eite fehlt JC'C 156,5—8 bic alten — laffen nach einem

Berichte S. Boisserees , s. Paralipomena IIa 1. 9 rül)mlid)ft

C»(7 25 Ctt§ C'C 157, 4 öorgcfiif)Itc .7 7 au^brurfen J
159, 15 lies bem ? 166, 15 OJiuiliüarbeitcr CG 167, 12 9e=

naucftc C 108, r, ßonftanting C'C 6. r @efd)id)tforfc^etu CG
170, y. 10 enttoidcrung C^C 174,24 tücitläuftig OC 175,5

nngcne'^men JC^ 176, is 5Ulaftrtc^t J i.-.. 1.; fprüdjlriörtlid^ JC^G

23 h)eitergct)n CG 177,3 Überlicfrung / 2,s funfjet)nten C;
vgl. 176, 19 imd 190,25. 179, r, Komma nach maSfiett JG^G

hjetblid), ritterlich, in'» Orientalif^c maMitt sind gegensätz-

liche Parallelen. 9 aBcitfäuftiger C'C 181, i9 Sunfle^

G^G 182, 5 ha tiingcgcn J 23 allen J 186, 21 |)ertcu

CG 187,8 Softer JC^C, aber in Boisserees Brief (Para-

lipomena IIa 3) Äöfter 187, 16 je^t nur, toie J 188, 1

au§3uniittlen J 189, 27. 2s bemoTjngeati^tet J beffen ungead^tct

C^G 190, 2 'Sixö^ati J 13 Düntzer schreibt müBtcu 24

be^ fehlt J 25 fünf3ef)nten C fec^-?3e^itten J 191 , 3
—

192,10 in GW hinter 193.9, s. oben S 8. 191.4-7 SDon

bct — gefagt fein] Über bic 2?oiiierecjc^c ©emätjlbejamintung
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fügen luir nod) f)in3U C C. Vgl. die folgende Vorbemerkung.

Vi mUnn J 16 einen J ein C'C ic i? gleid^seitisei; JC>(7

l'J2, 7 Slnälanbe CG o hjiebevjugehjinncn J 192, n— u
Ter (fntfd)üi{5 — ning] '^d ^lerau^gabe biefer bcr o"t gcluibmctcn

ilMiitter barf man 1üd()( lüünfdjcn C'C 22 borgevücft,] lior=

gcdicft; C»(7 15—17 ein Suplicnt — angelangt, fehlt C'C vgl.

195, 7 tf. 193, s tüicbev Herbrettetc CG' 17 3iatnrI)iftotifcfjen= J

194,9 ba^ man nämlid) / 13—22 5Kögc— 3U l)a'6en fehlt C^C

25 barin bie 5Rebe C»C 196, 24 in fehlt J 197, 16 Meljrt

C'C 199, 1 ifronf^eitäfäfic J 24 -^err J 200, 9 am ©nbc

biefc>? .f-)cftes] 3nm ©d)tuffe C'C 11 Dftrcid^ C'C 2t ent=

gegcnfam J

Paralipomena.

I.

Vorarbeiten von Goethe.

Die 11 ersten der im Folgenden aus dem Goethe- und

Schiller -Archiv mitgetheilten Entwürfe Goethes finden nur

zum Theil im Text eine ungefähre Entsprechung.- Grossen-

theils setzen sie Pläne voraus, die von den im 1. und 2. Heft

von ^nnft nnb 9tltert()nm zur Ausführung gelangten abweichen

oder über sie hinausgehn und auch in den späteren Heften

nicht verwirklicht worden sind. Noch beim Druck der

Nachträge im 2. Heft von .ffunft nnb 5lttertl)um hielt Goethe

an der Absicht fest, die Beschreibung der Boissereeschen

Sammlung fortzusetzen; s. 1. Abth. S 191, 5f.

1. Drei Bogen , theils von Kräuters Hand theils (/

(14, 16—31) beschrieben, in einem Fascikel, das von Krauters

Hand die Aufschrift trägt 5Pnpiere ouf bie 9{ei|e om Ül'^ein,

9)kip unb "^Icdax im Siatjre 1814 [aus 1815] besüglid). Zeilen-

absätze zwischen einzelnen Daten sind hier im Abdruck

nur durch Puncto angedeutet.
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©cotogic II nb aJHnevalogic.

93eic^aiit unb bcobodjtct.

6ranicr§ (^nbtnet. ©cgcub um ÜÜie^babcii. launu^. 5Uier=

ftcin. 9{^eiiiciau. öüljcn-j Gobtnet. Jyiiigcn. 5ücrftciuermißcn.

5 .^cibelberflcv ©cgcnb. £c(}clfct«j Eingabe. SaljtDebclo ^JJhifeiiin.

Seoittjorbö Sammlung. Sojiite ßnoc^en, bcjonber» in bcm Tarnt:

[täbtet 3Jtufeum.

.§)icr,5U an ifattcn, iBiid)ctn unb ^loti.jcn.

Sicixk l'on bcr Scgenb 3lv)i)cf)cn ber iL'ofjn unb .... Sidxtt

1(1 l)on 'JUtcntirrijcn. iöcrgrnt^ Gramer» Literatur jener i^crgiuerfe.

?ln ÜJiineralien.

@inc reid)c, obgleii^ nidjt comptcttc ^otge jur ficnntnifj bcr

gcbadjten syerglucrfe in ben ^Jtajiauiidjcn iL'anbcn nebft DoUftänbigem

ßatalog.

1.S 5ßotanif.

2urd)h)ad)fene ^Birnen. STurc^ ben Söranb entftellted SBetfd):

forn. Strelitzia liegina, in bem 5)le|!leriidjen ©arten jn Cffen=

bod). Miisa Coccinea bafelbft. Se^r fdjöue ^aiben.

SBitbenbe .^iiiift.

20 ^Vloftif.

3m 2}armft äbter 5Jlujeum. 2^ie Fallas Vcktri. IsöaS:

relicf» üon ber ^iUt be» ^artf)cnon. ^pferbefopf ton htw 23enetiani=

fc^en. SSoreilenbe Siana, a\\ ©inn unb ^Jlrbeit bem JBelöeberefdjen

3lpoU äf)nlid). -JJad)rid)t Hom 3lbgu^ ber Gotoffcn. IRe^rere

25 ©tatuen unb einjetne If)eile berjelben. 5BefDnber>? fdjoner 9iumpf

einer 23enua, toa^rfc^einlic^ ber, ben mir Jperr öon St. 3tignan

jd^on gerül)mt l^atte.

58 el) Soijferce. i?Icine Statue Don Elfenbein nu§ bem

12. Sa'^r'^unbcrt geid)ät;t, noüfommen atjulid) meinem 5?a5relief

30 unb bem Silumcubad^ijd^en ßäftd^en.

ü vgl. 1. Abth. S 153, 11 tf. 20 tl". vgl. 151, ;itf.
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SBet) 33oi-on bon ©c^ellerS'fieim. steine ftibetnc ©tatiie,

einen -Ritten Dorftellenb. ©cmmen, tuoton iä) ^Ibbtüde genommen.

©Olbne 9Jlün3cn.

2tlte 9Jiaf)Ierei). mtheul]ä)i in ^xant^üxi'i) ht)) <Bä)n^. 5

3m Satmftäbter SJJufeum.

Sllt Sfiiebcrlänbifcfie. ^n |)eibelBetg Be^ Soifjetee».

5^ e u e t c 501 a t) I c r e l). 93el) §crrn ©täbel. S3el) Dr. ®ramt)§.

3lu§fteEnng ber 3Ja)3D(cünti|ct)en g^amilie. SebenSgro^e ganjc

fjignren, hjelt^e in 'Gaffel SScute gemotzt luotbcn. ©in fe^r fdjöner lo

6töl)eimer, nni^ Stfdjaffcnburg ge'^örig. (Sin Slnbac^tijbncf) in

flein 4" et)cnbaT}in gef)ürig mit fcf)r fdjonen DJiiniaturen toon ©ebalb

5Bef)aim, beut 6f)urfür[ten Don 9JJal)n3, 3llbevt Don Sraubcnburg

gemibmet. (55e3eid)nete 9{I)cinlanbfdjaften bon Sdjü^, bcm 5ieffen.

Sanbfdjaften Don 51Jiimabefi in Sarmftobt. X5

tupfetftic^e.

f8e\-} Sdjtoffcr, Wavc 9lntone itnb gleidjjeitigc. hc\) ^Brentano

beögleidjcu nnfdjäjbnre ^Ibbriirfe. SBrönncrifdjc Sammlung bcm

5)J(iifcum uevmodjt bcf. ^uc. D. :^et)bcn. ©ilbcrberg. 5(uction.

3cid)nnngcn. 20

Sax-mftabt. ©tebel ^tol. ©djule. (Sraml)§ ^Jtadjlnlbungcn

föftlidjev 5öilber ber niebevl. ©djnle in äßaffevfarben.

Elfenbein,

.^eibclbcvg nlte DIabonno. 3:äfe(d}cn \)p. in bet 3Jteffc.

S)ax'm[tabt. 25

a3aufunfl.

6arolingifd)er 3cit : Scont)avbÄitd;e. SBarbatoffa ©eln'^aufcn.

.^nnbcsl)agen. Sllteve unb 5Dtitt(erc: 5öoiffevee-3. 3}ioUei-§ 3"d)=

nungen. 2)otmftabt. 5I;e§ ©tvopuvger 2Jliinftcr§, ou§gefiit)rt.

3;e§ 3)Dm§ 3U 5vel)butg. -Driginolri^ bc§ S^om? 3U ßoelln. 3o

^Jioller» ä)Dtfd)lägc 3n cincf 6atI}olifdjcn ititdje.

19 ©ilbctberg. 3luction vgl. 111, 221t'. und 112, i fi'.

mit Blei durclistrichen.
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3lltettf)ümer.

9tömifc^c: 3" SJictflciii bei) ^abeC. 3» 3iübe5{)cim bei)

®ö^. 5i3on KöEn erl)alteu. 3" ^nrmftabt, befonbeto jc^önc

ßainpen Don SBron3e, iicbft einem Koitbelabre bur^ .!^acfert bal)iu

Uertauft. Offenbar an>3 bcn ^onijjcjifdjen 3luSgrnbnuflcn.

58l)3Qntinifd)e: 9icliqnienföfteren Uon ^Bron^e unb ©Ifen:

bcin. 23üd)etbcrfel beagleidjcn.

2. Ein Blatt von Kräuters Hand im selben Fascikel.

S3et) §errn ©täbel fo^ i^ fotgenbe 3eic^«»nöen: Über :'.

3)uljenb ©ncrcine, mehrere ßambiofi. ©inen fdjöncn GmpoU.

3hJei (Sarricatnren Don ßeonarbo ha Sinei. Ü)lo(a. C^ine trcff=

lidjc .ßrippc ^arinigianino ^ngcfdjrieben. Ginen trcff(id)cn 5JJnn=

5 tegna in 9{Dtf)ftcin. 6f)riftn§ fegncnb, ein bcgieitcnber '^eiügcr

l)ält ha% i?reu3. ßantarini, mef)rcre Figuren um ein Jener.

S)er 2:0b ber 3Jioria nac^ ?llbred)t Sürer. S)te ©ibljÜen be§

9iap^ael§ tion Zncchero. 6in bemonftrirenbcr ^J^ilofop^ öon

©nlbotor 9iofa. 6ine gelüaltfamc Cuelle, unter ber ©eftalt eine?

10 nngel)euern Siiefcn, ber," einen 33crg bcrften mad)t, babci ober ganj

rnl;ig fi^t, Don Snliu^ Sfoman, gan3 bortrcfflid). 5JJcf)rere anfecr=

orbentlic^ toerbienftöoEe 3cidjnungcn, jeboc^ unter falfd^cn 3iamen.

3. 7 unnummerirte Einzelblätter, von Kräuters Hand mit

Goethischen Bleistiftcorrecturen , im selben Fascikel. Am
Rande eiuzehie Striche, Fragezeichen uud Verbesserungen, die

wahrscheinlich von Meyer herrühren. Der Text ist folgen-

dermassen auf die einzelnen Blätter vertheilt: 1. Blatt bis

16, 17; 2. Blatt 16,18— 17, c; 3. Blatt 17, 7—22; 4. Blatt

17, 23—18, 13; 5. Blatt 18, 14—19, 3; 6. Blatt 19, 4—22; 7. Blatt

19,23— 27.

?lu§ bem Sominüancrftoftev.

3ln biefem Siio\kx Walkic Don frü()en Seiten nn eine grof^e

^nnfttiebe, c§ \)ai bo^er trcff(id)c ©ad)en geliefert.

6in a3ilb, toeld)c§ an» jerfc^nittenen, loicber 3ufammengejc^ten

5 tJUigclf^üren cntftanben. ^n 3föei) ßtagcn über cinanbcr [teilen
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üiele gigurcn: $Qbft, ßarbinal, Sifc^off, .fettige, bc^berlet) (3t--

\ä)kä)t%, .gelben u.
f.

tu. 65 fc^eint mir ein 5pnntf)eon ^ranffurter

3" 3"Sen.

ein ä^nlid)c§ ein^ctnc^ Silb mit l)ier3cl)n ^eiligen in 3loe^

Dici^en. Süon ber 3toel)teu Wii)e ragen nur bic 33ruftbi(ber über 5

bie Äöpfe ber crfleu 5leif)e t;crt)or. 2)od) ift biefe fo tounber-

lidje Slufgabc mit großem SSerftanb gelöft. 3)ie 6t)araftere ber

ßöpfe finb bebeutenb, unb entfd;ieben contraftiert. ^a bei) biefer

einfadjen Sufflinmcnfeijung ift eine fhtge unb angcnet)me ft)m=

mctrifdjc ^itnorbnung 3U bemerfen. <Bo ^aijit 3. 33. ba^ 6^ri[t= 10

finbc^en, ha^ Bf. (i^x'i^iopi) auf ben ©c^ultern trägt, in ber

3toeiten 9{eil}e mit.

©in h3unberlid)e§ Sitb, 2ßot)tgemut^ sugefc^riebcn. 6f)riftu§

am ^reu3 in ber 3JJitte, föott 93ater unb ber ^eilige ®eift oben

brüber, bie ßbangeliften in ben 6den, bie Stpoftel Iinf§, bie Vj

!propt)eten redjt§, alle g^iguren mit befd)ricbcnen ^f^^*^^" burc^;

fd)lungen. S)ie ßöpfe finb gut unb rijarafteriftifc^.

(Sin f(cinerea S5ilb, oud) 2Bol)tgcmutt} benannt, ßfiriftuB am

i?reu3, 9)Jaria, ;3o"^onne§, ^ot^anne» ber Säufer, |)ieron^mu§ aU
ßarbinal. 20

S;a§ Seiben 6f)rifti in met)reren 5Bi(bcrn, 3h)ei brittel Seben§=

gröfee bie fjiguren, gut gebadjt, fd)le(^t componirt, burdifd^einenb

gcmaf)tt, fo ba% man bie ^eberumriffe an bieten' ©teilen beutlid^

erfennen fann, bie @efid)ter trefflic^ d)ara!teriftifd) , aud) ba^

gieifi^ hjarm unb lebcnbig , im gan3en fel)r probIemotifd;e SBilbcr 2.'-.

tüegen ber neben unb mit einanber befte^enben 3]or3Üge unb 3JJängcl.

%xn toal;rfc^einlidjften ift mir bie 3Jteinuug, ba^ fie üon bem

älteren .^otbein "^errü^ren, ber fic^ bei ben 2)ominifanern lange

oufgel)alten , unb biefen 23ätern 3ur Siebe, au§ feinem getDö!^n=

Itd)en fleinen ^^ormat Ijerau^gegangen. 30

93ier Silber, InoDon 3lüe^ unb 3ttet) über einanber ge'^ören.

jDominifua unb feine Slbtömmlinge , aU (Stammbaum, e» fi^en

nct)mtid) Apalbfigurcn ouf ilnospen einer tüunberlidjcn 5pflan3C, bie

fid) auö bem l)eiUgen ©ominifuS enttoicfeÜ, unb toCoon bie le^te

* 2G neben — einanber g^ über 3U gleid^cr §cit 2a '^errül^ren

g^ über fcyn [so!] 29. 30 geh3ol)nlidjen fleinen g^ üdZ 30 nach

heraufgegangen <;' gestr. in tpcld?em er fonftju mal^Ien pflegte.
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58lüt()e ^JJarin mit bcm flinbc tft. 3^ie .jlüei onbetn 91i(bcr, gleid);

fa[(Ä über ciiiaubet gcfteUt, finb ber StnmmOniim ber Suiifjtrnii

5UJarin üoii ^?(bral)nm I)cr. Tic ^4>^i)1'03"Diiiteii jener 3Jlütid)c

jdieiiicn ^Porttaits ber gleidjjeitigenÄloi'lcrgcuoficn. 3:te 5pntrinrd)eit

» iinb .ffönicic gteidifoUs und) ber '•JJntur, burd)nn§ foftlidjcr ?tu5^

briicf iiub trefftid} geinaljtt.

äJier fteine 33itber, V)Dn bemfetbigeit, 9clDif3 unter bcifeit befte

äßerfe 311 3äf)(eu. 1. Ginrttt in 3(ci-'uin(ein, 2. git^iuaidjou,

3. Slu^treibung-au^ bem Jeml^cl, 4. Ctberg.

10 laufe 6f)ri)'ti. 2}ie Figuren uqI) an l'eben§gröfee. 3fi4)cn

. . . . foU ein 9Jürnbergcr mit 2^ürern gleid^jeitig feljn. (^% ift ein

treff(id)eä syitb, aber burd) unglaublidje 3lu§fiU}ruug f)art unb

uuaugeueljm.

3JJartiu .^"»efler, ber bcrü()mte gi^ouffurter .ffunftfreunb, fnienb.

15 6in gräutein üon *)J?cbeu, ein ©egeubitb, beibe fnienb.

förofjcö 33ilb, fleinc giguren, bte ©eburt 6f}rifti öon ^arrid).

.^imuiclfnf)rt 6t)rifti Don Uffenbad), gut aber falt.

Apimmelfa()rt ÜJiariä, foE bie Uffenbad)ifd)e 6opie be» Don

geller geftifteteu ?llbred)t S;ürerifd)en Silben jeljn. ^exx Sc^ü^

20 bel)anptet ti feij ba'j Original unb id) bin fetjr geneigt ei ju

glauben. Tie gebcrjeidinung, loo man fie nod) burdjfie()t, ift

'^öd)ft meifterljaft, unb ba§ (iolorit glütjenb.

3tüel) I^üren, ?Ubred)t S)ürcr jugefdiriebcn, gcgenloärtig in

einen 9{af)men gefönt, ol)nc ÜJiittclbilb, ^D(artt)rium ber ^leiligeu

25 6atl)ariua unb be>3 l)eiligcn ^aco^u^» t)ortreff(id) gcma()lt, nor^

jüglid) fd)bn gebadet unb al>3 (^egeubilber, bie burd) ein -JJJittel--

bilb Don cinaubcr getrennt Juirten foüten, trcff(id) componirt.

Söe^be ^eiligen fuien im ^4>i^ofil. .^inter Sfcobuö fte^t ein

3 jener g^ über ber 5 föftlid)er //* iiuter t^äb'Hdjer e nadi

gema'^lt y^ ^Jioljme pp. vor 7 (am Seiteuanfang) 2Iuf ror

tjcmdbctcu i3ilbmt ftel]t Harne unb 3'-'>l?r5'^M = ^'^^^ f7oIbcin

15U' (9^ gestr.) 11 unausgefüUte Lücke. is Gemeint

sind jedenfalls die Gegenbilder der Stifter Jacob Heller und

seiner Frau Katharina von Meiern; vgl. Cornill im Neu-

jahrsblatt des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde

in Frankfurt a. M. für 1871. 22 dahinter mit Bleistift von

Kräuter (^lier lüärc bie ®efdjid)te be-S S^ilbe? nad) Apui'^geu, unb

münblic^eu Überlieferungen einiufdjalten.)

@oct()f3 «Jcvfe. :!4. lob. 2. 9lbtl). 2
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lt)ütf)enbcr ©djatfridjtcr \vdd)n ju'^aut. hinter bet ßotl^arina

ein lüfterncr, toelc^er 3Qiibctt unb bie §nnb auf ben ^iacfen ber

^eiligen legt. Ta% jur .^inridjtimg aiifgerid)tete Dkb berbrennt

Hon innen l)erou§, gerabc toie ein ange3Ünbete§ Seuertoer!, ber

übrigen jd)iinen DJJotiUc nid)t 3U gebenfen. s

@ine S^olge üon fcc^jc^n fleincren Silbern, Don ^Bnrgmeier.

S:ie Üofeln luaren auf bciben ©eiten bema'^It, unb finb burd) einen

gcfc^idten %i]ä)n glürf(id) au§ cinonber gefägt. Sie föcgcnftänbc

bcrfclben ttiären in ber l'cgenbc ber ßarmeliten Qufjufuc^en, unb

e§ tuürbe ein gei[treid)c^ llnterneljmcn jel)n, fie 3U orbnen unh ki

3U erflären. 33iblifdj finb bie föegenftänbe nic^t, aber ältere unb

jüngere .g)eiligen, audj 5perfonen l)D^en Staube» mit ßarmeliten in

3ierüt)rung.

1. @ine frentb gefleibetc 5prin3cfe, auf bereu beiben ©d^ultern

Xannenbäume eingettiur3elt finb. i5

2. ©in Söunber: ©ine grau luirb über SBaffer get)alten.

3. ©in ernfter 9JJann unb eine ültlidje grau bor einem Tempel.

4. 2;iefetben fnieenb.

5. 25ermel)rung s^eicr borne'f)mer 5ßcrfoncn.

6. ©ine braune 9llte fnieenb. Sdjnitjtoerf, 5tttan. C^^'^iöf •'" -^

J^immet, bie !i3lumen fpcnben. ©in Säger im ät^albe.

7. ©ine jüngere .^eilige fc^reibeub, nebenan junge Sd)ülerinnen,

branden S3cgräbnife unb eine Ijimmlifc^e ©rfdjeinung.

8. 3ene beiben älteren Apeiligen bet) jTafel, l)inten ein Sßodjenbett.

9. SEiefclbigen, njaljrfr^einlic^ 3ood)im unb 3lnna, lDol)ltt)ätig. 25

10. ©djlDcr 3n befdjreiben.

11. %xma unb DJfario, ©armeliten sielten i'^nen entgegen, onbere

fi^en l)inten im 6l)or. 2)tefelben |)eiU9en, ÜJiütter, ßinber

unb ÜJt5nd)e.

12. 5lnna unb ÜJJaria, 5ionne bom Teufel berfud^t. 30

13. Äonig unb i?önigin 3U 5Pferb. ©in Qä)a^ tüirb ausgegraben,

hinten lüuuberbare ©ntbinbung.

14. ©armeliten, gelten einer ätttidjen 2:amc unb ifjrem ©efolge

entgegen.

6 fcd^jel^n g^ über 22 ig SIßaffer nach (g^ gestr.) einem

19 Skrmcljrung steht deutlich, doch scheint mit Bleistift eine

Verbesserung — in 23ermäl)lnng? — beabsichtigt. 20 schwer-

Hch 3lltar
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15. ^eilige ^2lniia empfängt but^ ben ^eiligen ®ci[t. Gnrmeliten,

ilapft, O'nrbiiial, 23ijd)off anbetciib.

10. 2Bci()lDQiJet lüirb gelDci()t, Äinbet ton Siären gcjtcjfcn.

Sei) ?(uf()ebung ber ßlöftcr in fJi^Qn'ffui^tl) q,ÜJJ. hjutbcn bic

•' baroiiy gctüonucncu Sßitber, butd) Süorfotgc bc» ^^cxxn S^üJj

crl)altcn iinb 3iifniiinicngcbrüd)t. Sie fiub ^toax nod) nidjt ouf:

gcftcUt, tucil ber Skum bajit fct)U, berbienen ober bie größte 2luf=

mcrfiamfeit.

%n^ bem 2Bet§frauftoftcr.

10 ?(d)t JBilber, übereinftimmcnb mit ber ^offion be§ 5Jlartin

Sdjöii; bodj bleibt ein ^^i'cifet übrig, ob felbft bie .^lälfte ber:

felben, loeldje aU Dorjüglidj ju empfehlen, bon feiner ^onb fei)en.

3n bemfelbigcn ßlofler toarcn oUe ^cÜcn^SÖänbc gcmotjU,

nud) bie Sffinppen ber 5tiiulein§, h)e(d)e barin gelr)ot)nt, bcl)gef[ügt).

ir. 3iod) in bicfcn leijten Sagen, ftiurben bei) einer iöauDeränberung

S3ilber f)erunter gcfd)(agen. Leiber erfu'^r id) e» jn fpät. Selbft

^lerr ©d)ü^ fonnte nur einige Stade bea bemo^ltcn liind)?' retten.

5Jhin fie()t fie mit 23elDunberung, inbein fie mit ber gröj^tcn ^4?roftif

gefertigt finb. 2:ie Urariffe fiub mit grofjer DIeifterfdjaft jnle^t

2u aufgetragen, uad)bem bie Untertage fc^on gefertigt toax. Sic

erinnern an bic Sßerfe ber fölaSmal)! er , bic aud) in nngtaub:

lidjcr 5rei()eit unb Seid)tigfcit gearbeitet t)aben.

3toc^ grofee ?y(ügeltf)üren, angeblid) Don9{ogcr öon ber 33}ct)ben.

geb. 1480 gcft. 1528, an Srijorccl crinnernb, unb gan.^ fürtrcfflid).

2r. -&tC3U bad> §anptbilb: 'iluf einem 2I)rone ?lnna unb ^Dtaria

fi^eub, unten unterr idjtenbe 2JUitter, bel)ratf)enbe Söäter, tljeilneljmeube

3JJcnge. Srefflidj, bodj nidjt an Sdjorcet crinnernb.

3 am Rande von Meyer: (Slifa — benn bie Karmeliter

fc^reiben fid) befonntlid) Don Glia» '^er. 5 barau» geloonncnen

//' aR eingefügt r. crf)alten nach ^/^ gestr. (^c? Tcttcrf)

10 übereinftimmenb nach </' gestr. u'oron ricr bcfonbcrs aut

11 ^lälfte ^' für ricr ii. 12 bcrfelben — cmpfet)Icn f/'
zugefügt

12 fel)en g^ für finb 1:'. :2Bänbe <y' ati zugefügt über g^

geschr. und gestr. auf icn (Eündi u bel)gef y^ üdZ 1«

Silber nach y^ gestr. alle bicfc

2*
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4. Sieben einzelne von Goethe beschriebene Blätter in

einem Umschlag, der von Kräuters Hand die Aufschrift

trägt ^iotijen über bie alt 9iieber(änb. Tlaln, mitget^cilt öon

©. SSoifferee. Er enthält ausserdem einen Aufsatz Boisserees :

„Kurzes Verzeichniss einiger altdeutschen Gemähide nebst

flüchtigen Bemerkungen zur Geschichte der altdeutschen

Mahlerey" sowie auf fünf Briefbogen von demselben die

Beschreibung dreier Gemälde (die heilige Veronica; die Ver-

kündigung von Jo"^h. von Eyck; die Freuden Clmsti von

Joh. Hemmeliuck), von denen die beiden ersten von Goethe

in der Zeitschrift ,Die Vorzeit« (Erfurt 1817) Bd. 1, 72 ft".

veröffentlicht worden sind. Vgl. S. Boisseree 2, 160 und 166.

Goethes Entwurf knüpft an Frankfurter Bilder (vgl. oben

Nr. 3) und hauptsächlich an die Boissereesche Sammlung an.

iJranffurt.

2Rattin ©(i)ön.

Stoger Don ber Söc^bc.

geb. 1480 f 1529.

2)ev ältere ^olbein.

©räcifirenbe ^Ziebetl.

ancifter mitjdm.

Sol). b. ei)cf.

/ £irel) ilönige.

I
2;atftellnng im 3;em}3el.

' Söerfünbigung.

©t. £uco§ unb 3Raxxa.

2Seinenbe grtauen.

.g)einmltng

©d^oteel.

2:0b ber 9)kria.

iJainilie 5JJännlid^e.

©t. ©eorg unb ©t. 2)ion^f.

1—5 1. Blatt. 4 1529.9 aus 1528 o 2. Blatt. 7—20,4
Blatt. 14 Jpcmmling y aR
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SBciblidjc J^niuilic.

Stn. iBorbara uub 3JJiittcrÜ). uiib ßiiib iu einer l'niibidjaft.

9liibcvc ßijcfijcöc ©d^ülct

of)nc 3ldi)mcn.

5 ^ticbci-Iaiibifdjc .ftituft.

I. Ö}riecl)cit.

Sücrbicnftc bcv I)evgebvüdjteii griedjijdjeii Jhmft.

©efic^tcr nödj einem getoiffen ©djnitt.

©telhnirjcn.

!•> [faltenlünrf.

'^(aögcbitbetcr Cljcln?.

C^onipofition bei- Öticber übet alle ©rlunttung.

SJetjicrung bc§ 9tautne^ bof)er ©cfdjmod.

:0 33i)5nntinifd3e SÖilbev, ober iini'eränbcrte Gopten betjclben.

15 Gf)aractev bcriclbcn.

©Ute, ja füvtrefftid)c Ponipofitiün.

2üal)rfd)einlidj entftnnb uub erljiclt fid) bnxä) 23cr3icrun9 bc^

9tauinea.

1. Scrfiiubignng.

20 2. 3)vel) .Könige f(eine Üofel auf l»ei)ben ©eiten.

3. 93erouica.

4. -JJiuttcr &. mit bem Äinbe.

II. 2lui-bilbuug burdj glüdlid)c 5^ntuveUc

Uub burdj beu 2Beg bo? Überlieferte und) bem SCßirdflidjen

25 aber in bemfelben ©iune au?3ufüt)rcn.

S'cne Sugenben ge'^eu Ijcrübcr unb Derbinbeii fidj mit aBaI)r=

"^eit uub I8eid}tigteit.

Slbcr ber äSegriff bcr ouSgcbilbeteu Jluuft bet SPegtiff bcr

Tla^c uub bc§ ^ellbuufelö h)ar toerIot}reu.

30 6r ionrb nt(i)t toicbcr tiergcfteUt.

5—22 4. Blatt. 6 daneben ^r aR: La Vie des reintres

Flamands, AUeinands et Hollandois par J. B. Dcscatnps.

Paris 1753. II Tom. 12 aR nach 22 folgt 5. 5t. <Zatiia-

t'ina, jur Seite 5t. !nattl]äu^ mib 3<?f?^T"ie5. 6. 23—30 5. Blatt.
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III. 2öat mau fdjoit an bic nllgcmciitc 5lad)o()mung bcr 5ktui;

gelangt ol)iic ficf) öom alten ^ociligcn 6tl)[ 311 entfernen; fo bltcften

nun ent)d)icbne 2;atcnte auf bie unmittelbare Umgebung.

STie 9JJat)(erel) Ibfte fic^ bon bcr ^ircf)e at) tnbem fie nod;

immer für bie ßird)e arbeitete. Sag '^äuMic^e Seben mit allen 5

feinen ©ng^eiten unb fi(cin(id)fciten. Sie eignen bürgerlid^en

Srad^ten, bie Sraditen frcmbet ''JJationcn, ber $rund' eine§

präd)tigen .^lofe» alleg toarb gel)äuft. ©tobte Dörfer allcä SBird=

lid)c brängten fid) über einanber bic öbangelifdjen ©efi^ic^ten 3U

berfinnlid)en. ^^

Sag ©cmüt^ bringt Dor.

Sag ^4^ortraitartige erfc^eint.

Sie äßiebmenben.

Son et)d.

2Ba^r(}eit unb 2Birdlidjfcit mit bcm fd)Dnften ©emütt) 15

unb ber gröften 3:ed)nid o(g ißilb bargcftellt.

2Bie n^ir bie Sadjen fefjcn.

©djoreel.

ßrfdjeinung.

^aä) ben (Sefe^en be§ ©et)en§. 20

©c^ein.

9iadj ben (SJefe^en beg ©eljeng ober leidjtfinnigcr bcljanbelt.

5. Zwei Bogen grauen Conceptpapiers, von Kräuter ge-

schrieben, im selben Fascikel wie Nr. 1—3. Vergleiche in-

haltlich 1. Abth. S 160, 5—170,19. Aus dieser Übereinstimmung

fällt freilich der Schluss des vorliegenden Entwurfes ganz

heraus. Und während die tiefgründige kunstgeschichtliche

Skizze in ßunft unb 5tltertf)um alles für sich zu haben scheint,

um am ehesten vom ganzen Inhalt des ersten Heftes als

Goethes Eigenthum zu gelten, wird hier gerade auf die

Mittheilungen und den Standpunct von „Freunden" hin-

gewiesen. Es ist kaum zu zweifeln, dass Boisserees Auf-

1— 13 6. Blatt. 14— 22 T.Blatt. zu 17 vgl. 1. Abth.

S 182, atf.V



Kunst und AlterUiuui. ranilipoincna I. 2'i

fiissung gemeint ist. Der Entwurf war also im Novfiiiber

1814 für eine Fortsetzung in wesentlich anderem Sinne be-

rechnet, die etwa dem Standpunct von Boisserees oben bei

Nr. 4 und unten unter l'aralipomena IIa 4 genanntem Auf-

.satz entsprochen haben würde.

;3mmcr tDciterer ScrfaQ bct i?unft jcit Gouftontiu bc-ä

ö}ro§cn jlobe.

©ic erf)äÜ [id) fnum ben SßJcrt^ be» ^anbhjcrf§, bod) l^at

fic bcit 33ortf)(;i(, bQJj fic in t)ic(en Steigen uiib ^arfteKuuga:

•i arten fid) äuj^eru fattii uiib gemiijt luitb.

SPaufunft, 3U bcren SSetjierung SBilbfjauercl), 3JiofQif, Sd^nt^:

tüetfc.

Sd)rcibefunft, 2)Uniatitr.

'i:emDl}ngcnd)tet tierfiifü fie immer tiefer, ]o ba§ mnn fie 311=

10 leljt für gonj toernidjtct [galten fann, aber fic er'^ält in fid) nod^

einen ©aomen, au§ bem fie fic^ toieber erneuern foQ.

2;ie d^riftlid^e SJeligion ift rcidjer an inbiuibueHen ©cftalten

al§ bie Ijcibnifdjc. Sicfe forbert niefjr (Brofefjeit bee S3egriff§,

I)icr mn§ au? toenigem öicl gemad^t rterben. Hnb burd) eine

1.^ unenblid)e 3Bieber!^o^ung bc§ 2:refflid)en unb SBürbigen loirb eine

große unb ^errlid)e 2Be(t erfd)offen.

2:ic d)riftltd^c 'lieligion bietet me^r Gin^etfieiten an, unb e§

hjirb baburd) bcm i?ünfttcr leichter, mannigfattig 3U hjerbcn.

6i)riftii'j in allen feinen SebenSpcrioben , ÜJlaria belgleid^en,

20 bic ?lpoftel, ßüangeliften, bie ou» bem alten leftament über;

lieferten 5propl)cteu unb Grjöäter bilben eine breite 203elt, über

h)cld)er Sott Sater, ber f)eilige @eift, unb bie Qi)'öxc ber (Fngel

an bcm uneublidjen .^immel fdjlocbten. 2ieic2, hjas oft genug

gefügt unb bemerft hjorben, üerbicnt tyex üorjüglid) bcad^tet 3U

25 hjerbcn, Ineil bicfer ganjc 5JjQtf)u§ fc^on in (Sonftantinopct fdjeint

ploftifd^ unb malerifc^ aufgearbeitet unb bi» auf einen gemiffen

®rab fijirt toorben ju fei)n. .f'>ier3U gaben bic neueren .^iciligen

nod^ immer ftärfercn 3lulaf5, toeld)e bas ajolf unb bie i^ünftter

fnft noc^ mef)r intereffirtcn aU jene llrbelüolincr be§ djriftlid)en

30 Clljmps.

jLie 23ilber jener nere^rten ©eftaltcn modjten fid^ in ber

gried)ifc^eu i^irc^c hi^ in-j llucublic^e oermel)rt Ijaben. Sie ftetlten
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fidj lind) iiiib iiadj nit bcn 'iptni^ bcr Tjimmlitdjeii Söefcii Icdifl iinb

luurbcn angebetet.

3u Slnfaiig beä 8. 3ia^}i;^> tctncrft bcr eiiifid)tige ^4>oIittfer

he^ 3?i)3antintid}en ^ofe», ba^ I)ieriitu eigentlich bie ©pnltung ber

aCßelt liege, unb toogt ben fü!^nen 2}ex|ud^, oB biefe§ Unl^eil nidjt s

nu§3uglcid)en fet)n möd)te.

jDcr griec^ifd)c J?aifer I)nttc unter feinem ©cepter ^uben,

3)hil)aincbaner nnb (£f)riften, bie Iiciben erftcn entfernten oHc

58tlbet bon if)rem ©ottesbienft. Sic djrifttidje 9teligion lunt

teineitücgS auf S3itber gegrünbet, fonbern bielme'^t fo gut, ja lo

me^r tnie jene auf eine geftoltlofe ^bcc. 33ian glaubte bie 3 9teli=

gioneu uereintgen ju fönnen, hienn man ber legten bk Sßitbcr

nimmt.

§icrou§ entftonb ha^ Serbot bc§ 33itbetb{enfte§, mit feinen

öegcnhjirtungcu, ba bet -DJenfd) begierig oui^ finnlid) ha^ .^leilige i5

3u faffen, fid) mit bem ©ittlid)cn unb föeiftigcn nidjt allein l)e=

gnügcn tuitt unb fann. %ü^ ber ungel)eucrn Setoegung, Inetdjc

bat)er entftonb, au^ ber 3Jiaffe Don Silbern, todä^c bamal§ jerftört

luurbcn, lä^t fid) ha^ Dbgcfagte üerumtl^en, unb cS toürbc fct)r

intereffant fel)n, au§ beneu noi^ in großer ^^ai)! übriggcblicbcttcu 20

33itbcrn bie (Seftalten I)erbor3ufud)en, in lucldje mon bie ^pcrfoncn

bc§ d)riftlid)en a)h)tl)u§ toerför|jert I)Qttc.

ßouftontinopet Jcar immer mit bem 5tbenbtanbe in 58erül):

rung geblieben, unb mal)rfd)einlid) trieb jene 93erfolgung ber Silber

and) ßünftler unb .^anbmerfcr norbluärt? nad) alten 3itd)tungcn, 25

fie brachten il)rc ©eftolten I)aubmerf'3mäBig mit, unb bn alle bicfe

föeftalteu '^eilig toareu, fo fanben fie an allen Crten unb bei)

frommen 3Jlenfd)cn bie befte 3lufnal)mc. 2lMe biet fie in Italien

gelüirft, ift befannt.

Um unferm gcgentoärtigcu 3'üedc näl)er 3U lommen , be= 30

merfen loir nur, ba^ bie 3Jiofel unb ber Üt'^cin mit ßtri^cn unb

SBiäf^ümern fet)r frül) öerfe'^en gelnefen.

C^arl bcr ©ro^c, bcr Dom 9{l)ein nu§ feine fricgerifd)cn unb

politifd)cn SSirfungen am liebftcu ausbreitete, l)atte ,yt 3«gtll)eim

einen %^alü\t unb Don ba bis 5lod)eu ßird)en unb 3BüI)nungen 35

erbaut, ja ju 5Jimlrcgcn einen ^palaft aufgcridjtet. (Sr »ar fein

9^reunb ber t)eiligcu Silber, fonnte aber bod) aU mödjtiger ^ürft

in nft^r al§ einem Setrad)t bcr Silber nid)t entbc'^rcn. Son

jener o"t Q" toirtten ßünftlcr ununterbro(^cn am ail)cin.
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5yi),Viiitiiitid)e iBilbcr iiiib ftvcnfjc (Kopien bericl&cii iiiod)tcii

fid) bi^ in§ Uiiciibliclje Verbreitet f}aDcn.

2)ic ®emat)liit bon Otto II, 2:{)eopf)ania, "mar eine griet^ifc^c

^tJriujcfe, unb mau \ü\ü bc^oiiptcn, bn^ aiidj biefc uicle itjrcr

5 l'nitböteute in jene ö5cgcnben ge.jogcn.

2ic 9i()cingcgcnbcn Ijatten fdjou friil) einige .^eiligen ouf:

.^ulueifcn, nnb jluar in grofsen ÜJjQÜen. Gi(f Janfcnb S'ntgttanen,

an iljrcr @pi|!C bie tjeiligc llrfnla, einige fromme Legionen ou:

gcfüt)rt Don ©t. ÖJercon nnb St. Ü}Janritin§ Tjatten il)ren "IJJärtijrer:

lü tob in ber ©egeiib tion 65Itn gefunben. (5-3 läßt fid) beuten, toic

tjierbnrd) bie Ütcliqnien unb bie 5ßeref)rnng bcrfctbcu, bie üMlbung

ber Elitäre, 6ape[ld)eu unb Sdjni^toerfc fid) im llncnb[id)e üer--

me^rt, unb luic mufj uid)t bie ^nuft übcr[)nnpt bofclbft gebtül)!

I)abeu, Juenn ba» 5project ben uuget)eueru 2om Don öruub au»

15 ju bauen, bafelbft jn 9ieifc fommen fonnte.

^m 13. 3ffit)r()nnbert fing cnbtic^ ou baS .ftüuftlcrnaturelt

fid) überall ju regen, ^n ^ialmi bnrd) benannte ^jerfonen, in

ben D'iicbertanben burd) unbenanntc. jTie .Runft tuarb freijer, nnb

toarf und) unb und) bie bl)5autinifd)e ©d)aa(e t)5üig ah.

2u 9lod) fönnen tuir ober, bi-3 auf ben t)cutigeu lag nn-j \)id-

Iei(^t ben fi(^erften äjegriff üon jener a[tert()ümtid)cn {?!}cftalt

ber .^eitigenbilber madjen, Jucun h)ir biejcnigen Silber betrad)tcn,

bcrcn Söere^rung mit 3U bem ruffifc^eu ©ottesbieufte gc()ört. Xiefc

^iation fam burd) bie Jaufe be§ f)eiUgen 2B(abimir mit O'ou:

-^ ftontiuopcl in unmittelbare S3erül)rung.

Ter (yriec^ifd)e ©otteSbienft, mit allem feinen SBe^toefen toaxb

angenommen unb bi§ auf bin heutigen Jag erl)atten. So iterben

nod) in Suabal bie .^eiligenbilber oller 2(rt, bic' auf ben

t)eutigeu 2;ag fabrifmii^ig gefertigt unb Don ba in bas ganjc

'"
9{uffifd)c dlciä) Derbreitet, unb jene-3 r)oT)e ^Itterf^um ift auf eine

hjunberfamc 2Beife I)ier ftationär gertorbeu.

^5cter ber förot3e öerbot 3njar bie Statuen unb gefd)niljten

Silber, fie hjurbcn bei) Seite gcfd)afft, unb e§ ftc{)en bereu nod)

un3öT)lige jn ^lon^gorob in ßJeftiölbeu übercinanber iierluat)rt.

35 2Jlat)lercl) bagegen, eingegrabene, T)Qlb ert)obene emaiüirte ^x-

beit, oft unter ber ^otm Don tragbaren Elitären, hjerbcn nod^ bi»

6—15 quer am Rande mit Verweisung. 28 tl". vgl. dazu

9iuffifd^c .^eiligcnbilber Band 49, 2. Abth. S 238 f.
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Qiif bcn f)cutigcit Ing in ©u^bot öetfcrttgt, unb fiiib bereit bei

bcm 3ug ber giuffcu burd) bie iüblid)en Siinber mondje jurürf gc=

blieben unb un» befannt getoovbcu.

2ßic in Stauen bic fiunft burdj bcn 6inf(u§ bDt,5Üg(id)er

5IRenfc^en 3U ber 5iatur unb bnnn tuieber ju fid) felbft 3nrücf: 5

ge!ef)rt, berbient h)of)I an unb für fid) betra(^tet ju Jt)erben,

gegenlDörtig aber, ia c§ barum 3U t^un ift, eine ä!^nüd)c ober

gleid)e ßpoc^e, tucldje 3U gleidjer ^nt in ben 9iieberlanbcn ftatt

gefunben, nä^er 3U betradjten; \o laffen lüir jene» toie biEig auf

fic^ berut)en, unb toenben un§ 3U bem, toa§ un§ über btefen ©egeu: 10

ftanb Don g^reunbcn .überliefert tüorben. SJlon ijat bei bem ^^olgeu:

bcn 3U bebcnfcn, bo§ ha?^ 33er(angen, eine origineEe ßnttoidclung

ber güeberlänbifc^cn ©d^ule fcft3ufe|cn unb 3U betoeifcn, bie 25er=

faffer gegen ;5talien unb Seutfdjianb einigermaßen ungered)t gc:

mad^t f)at. SiefeS tüürbe jebod) bei toeiterer Slufflärung unb i5

biEigerer Se'f)anbtung ber ©ad)e gar balb in§ ©leidje gefegt unb

bie ßunftgefd)id)te fid) au§ i^ren üerfd^iebenen lichten ^Punften

lüed^felfeitig gegen einanber aufflären.

SBJeimar ben 8. 5tot)ember 14.

6. 7 Blätter von Kräuters Hand in dem Fascikel ßunft

unb Sntcrt^um be§ ©übtoeftlic^en ®eutfd)lanbi. Sluguft 1815.

Skizze zur Ausführung von Abth. 1 S 157,27 an, die jedoch

noch verschiedene Zusätze, Auslassungen und Umstellungen

gegen das Vorliegende erfahren hat. Die Schilderung Jan

van Ej^cks ist noch vertieft, während alles Folgende, von

Punct 69 der Skizze an, übergangen, d. h. für eine Fort-

setzung (189, isff.) gespart ist, die bekanntlich nicht zur

Ausführung gelangte.

(Sammlung ber 33ot|ferce§.

1. 2Bic fie entftanbcn.

2. 2Cßie fie lierme^rt luorben.

3. äßie fie gcgenttärtig befte^t.

4. Um if)ren SBertl) ein3ufe^en muß man ettua^ tueitcr au§f)oleu.

5. ^unft ber ©riechen, burd) bie 9{5mer er'^alten, gcT)t buri^

mili^ärifdje ©d)irffale in ber ))oIitifc^cn 203elt 3U ©rnnbe, luie

an bcn ^Jiünjcn 3U fctjcn.
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G. 'Jte djrifKidjc Üteligion luirft mit bo.iu.

7. ?lticr fic ift c-j bod), h)c(d;c bic i?iinft cr()ä[t iiitb nuf^

neue belebt.

8. U3ort()ci(e bcr ^imft iit ber djriftUdjeu JKeligiou burd)

5 iiieufd)lid)c ©cc^cuftäiibc.

9. ÖJott SSater, iiid)t fo lüürbii] nt>j ^upitcv, aber nl» imi\]dy.

liäjix SBater.

10. ®ottc§ ©oI)n, '^öd^fte fittüdie SBütbc.

11. S)ic 5)?uttcr biirc^ eine Sicitje Don 5"»l5cu nnb Seiben

10 um bca ©o^nc§ loillcn.

12. 2ic enget.

13. £ic 3(poftct.

14. 9Jon Stepljanu» on bie 3)Mrtl)rer.

15. 3)ie gbangctiftcn.

15 10. 3)ie übrigen 93efcnner unb 3;ulber hi^ in» llnenbtid)e.

17. ^n bieget ÜJionnigfaltigfeit liegt ba^ ÖJIürf ber neuem

i?unft, benn toenn felbft alle 5Zatür(id^feit uerlo jd), \o blieb bod)

etloaS übrig hja» man ©tt)l nennt, unb bicfer mufjte angeUjenbct

lücrbcn um bie öerfdjiebenften ßl^arafterc ttjenigften» einigermaßen

20 au^jubrüdcn.

18. Sie 5Bl)3ontiner füllten i^re llnfäf)igfeit, benn bei) if)nert

iBor ei uncrlä^(id)c 5ßflic^t, ben Dia^mcu be§ .5)eiligcn bet)3U:

fd)reibcn, h)eld)ci um fo nötl)iger toar, at» bie bieten gciftlic^en

giguren, SBifdjöfc, SRond^e n. b. g. |'id) Don einanber perfönlic^

25 nic^t abfünbcrtcn.

19. S)ie Silber al8 ©cgenftanb bcr 33cre^rnng unb bei 3ln:

betung, enblid) beftürmt nnb jerftört, mußten bei il)rer 2LMeber:

T}crftellnng ben alten Döllig gleich gebilbet hjcrben.

20. ©0 hiie ber ftrengere Sef)rbegriff feine 5lbönberung

30 julie^.

21. 3:ic bl)3antinifcf)e J?unft ertjictt baburd) einen bogmatifd^=

biplomatifdjcn (5t)araltcr, fo hjic iljre religiöfen gefte immer 3u=

gtetd) al'j .^of- unb Staat^feftc anjufet}en finb.

22. Unb nod} U^ auf ben I)eutigen Jag hjerben bie IBilbcr

35 ber nid}t unirten Öricc^en, gtcid^fam Don ©taat^njegen, an einem

17 oHe 5iatürlic^feit für oEer CCbaraPtcr 3i ffunft über

Kirdjc
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Dttc, unter flciftüdjct 5luffid)t Hcifcrtigt, unb fo ift btc fiunft

bei jenen erftarrt, unb I;at fidj nid;t luicbct beleben fönnen.

23. %k 9{ümifd)c ^irdje fomtte fdjon Itberoler Derfa(}ren.

24. Sic ßünftler 'Ratten bie Tjcvrlic^en 9tefle bc§ ?tttert^um§

bor fid), 5

25. h3cld)c fefjr fdjncH , aU T^errlte^e 3:ttlente jur Diatur

3urüdfet)rten, auf btc neuere Äunft ju tnirfen anfingen.

26. 2;ie ©eftalten erI)ieUen il)rc eigene 33cbcutung, mau

liefe bie 3nfä)i^iftc" ^t^O' tüorübcr iiäj bie ©riechen fogor fcan=

balifirten. ifJ

27. So tuic and) borübcr, bnfe man haZ- 3Iadte nid;t Dcr=

mieb, ja fud}te.

28. S8cl) allem biegen 3cigtc fid) bie JHömifc^c ßunft ai-i t)öd)ft

crnftl)aft, I}auptfäd)lid) ber ©eftaÜ, ber g'Orm geluibmet.

29. ^i)xc Äirdjenfeftc beljieltcn burdjaui einen bifd^öflid) is

frommen ß^arafter.

30. Sic 9l5mifd) = ßatl^olifc^c Stcligion , inbem fie fic^ gegen

5iorbiüeft au-Sbrcitcte, gctoä()rte ber ßunft nodj mel)r .^eiterfeit.

31. Um unfevm o'^i^rf »i^^)" 3ii treten fprcdjen mir Dom

)heberrt)ein. 20

32. S)ort mar bie Gultur, hjeldje bie Üvömer tjingebradjt,

nic^t ganj erlofc^en.

33. 6art ber 6rofec BeleBte fie toiebcr auf bem gan3en linfeu

Otljeinufer üon ''Ma\)n] bie Stehen.

34. Sic .^leiterfeit ber (vinmoljuer trug ba3U bei); bie ßunft 25

gegen bie g^rDf)lic^feit t)tn3ulcnfen.

35. ^^ifi^cn jc^cn 'bcl)beu obgenanntcn (Spod)en liegt eine

brüte, bie I)aiiptfäc^[id} 3U I)ead)ten ift.

36. SIBcnn ia^ JReid) fid) in 5part'^el)en tl)eitt, fo ift bie

äufecrfte ®rän3e ber entferntefte 5punft bon ber .fiauptflabt , e» 3^>

fei) i^crbannungS: ober ein ^^iftu^lt^ort für ben unterbrüd=

ten 2;l)eil.

37. 3(11 biefem ©inne t)aben mir bie Segenben 3U bctrad)ten,

menn Urfula mit un3al)ligcn ^^fiucn, öercon mit einer 5Jienge

bou yiittern, -Dkuritiu» mit Segioneu, alle c^riftlic^ sefinnt, am 35

)iieberrl)cin erfd)einen, unb ba» 6l)riftcntt)um öcrbreiten, fid) 3U

a}ölf|rfd)aften bilben.

1 ift über anc es -j fid^ niä)t hjicber] fie nidjt hjeiter
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38. ^eitere ©eftattcii Don 3u"flfi^ni'c" ""i^ Jünglingen

trntbcn bttbnrd) ber 5Rf)eintfcf)cn ihmft Vorbereitet , unb bod

'jJinrti)rt[)nm blo» als ^nflobe incnig bcod)tet.

39. 3)ic fiirdjc jclbft in jenen norblDe)'tUd)en ÖJcgcnben tont

5 nod) freier, t)eiterer, geiftreid)er alä bie 9tümifc(;c.

40. (Sin 33ifci)of l>on Irier fanb nirf)tö natürlicf^cr nl§

fUioque jn fingen, ha jeber 6()rift über3engt, ber .^eiüge Ojeift

ge^e öom (Sof)n toie Dom SSatcr au», inogcgen bicje^ äi3örtd)en

ben Orient unb Cccibent fpaltete.

10 41. 2:ie firditid^en ^•EJ'te nahmen bnrd)Qn>3 einen ganj I)eitern

ß^arafter an, unb lonrben 3u eigentUdjcn iUolfsfeften, ba fo oiele

©üben unb ^örüberfc^aften i()re befonbern ^eiligen fei)erten.

42. Öffentlidjc Umgänge madjten bie Suft be§ Solfs.

43. tiefes behalte man feft im 9luge, unb benfe nun, bojj

!.') bie 9ZieberrI)einifdje Slixdjc fo loie alle übrigen mehrere 3of)r:

(junberte burd) bon b^jantinifdjen Äünftlcrn, lDe(d)e fidj über bie

2Bclt jerftreut, unb bon foId)en, toeldje in biefer ©cf)u[e, ober

t)ic(me()r 3^abrif 3U fagen, eiugclernt tuaren, bebient njurbc, fo ift

e^ fein Jfßnnber, bafe man am 5ticbcrrl)cin iBilber antrifft, lucldje

20 i)on ben bi)5antinifd)cn nidjt ju unterfd)cibcn finb.

44. §icr ift eine lr)id)tige 33etrad)tung in? ^.Jtugc 3U faffcn:

bie b^3Qntinifd)e ßunft t)atte bei) alter Türre unb ÜJiagcrfeit bod)

etlta» überliefert, tno? aU ber größte Sor3ug bctradjtet hjerben

fann, folDü(;l einselne ^iflu'^ctt atg met)rcre 3U)ammen fijmmctrifd)

25 unb bem 3(uge gefällig 3U componiren, njcldje» immer ein iöctoci^

ift, ba§ man ben gegebenen Staum 3U 3ieren Derftc{}t.

45. j^ie ßünftler bc§ fübtt)eftlid)eu 2eutfd)lanbs modjten

mehrere Ja'^r^unbertc fo toie bie ber übrigen Siklt in biefer

bunfcin Jroden^eit "^ingebradjt f)aben, al? ber l)eitere ®eift ber

30 blatten lebenbig tnarb unb Ijerüorbrac^.

4ti. .^ier cntftanb eine 6pod;c ton ber man bi^'^er feinen

23egxiff ()atte. äßeid}t)cit ber 2^ilbung unb 5(nmut^ ber Jarbe

verbreiten über jene b^3antinifd)c ©eftalten eine eigene ?lnmutl),

tDobet) 3ug(ei(^ bie ßfjaraftere ber Figuren 3toot 3art ober bodj

35 bcbeutenb bargefteüt finb.

47. ji^ie SteHung ber ein3e(nen, bie 3uf<ini'"f"ftf'^""9

mehrerer ift mufterfjaft.
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48. 3)ic un§ befannt getüorbenen ©egenftänbe bejie'^cn fid)

auf ben neuteftomentlid^eu 6i;clu§, loobon aber immer nur ha^

9rümm:?(ngencl)me t}erDorge!^oben ift.

49. Ser 5iicbcrrt)einifil)e ßünftler, bcjouber» ber Gößuer,

iDurbc jebod) ganj Dorjüglid} begünftigt, oIö im 12. ^a^i-'^Hni^c^t s

bie ©ebeinc ber bre^ morgenlänbifd;en frommen Könige non

ÜJialjIanb nad) ßölln gebradjt luurben.

50. künftiger aU bie 3lnbetung eine§ neugebornen, in gc=

ringer Apütte Don ber 9}iutter gepflegten ßinbeB, bem fid) bie

2iUirbtgen unb förofeen ber 2ßelt unterloerfen, reid^t ®efd)id)te lo

unb i^ahd üielleid/t feinen ©egenftonb. S;iefer ift e§ ber be=

fonberä bie ältere 9tieberlänbifd)e ßunft im f)öd§ften ©rabe förbert.

51. Sie .Snnft fonnte nidjt, toie tuir oben gemelbet, in§

äBeidjc unb ?lngenel)me übergcl)en o^ne ßintoirfung ber 9Zatur.

5)Jian fiet}t an jenen 33ilbern gan3 beutlid) bie toeic^en unb an= i5

gcnetjuten ©cfid)ter ber g^rauen, ltcld)e un§ nod) om Ot^etne he-

gegnen, unb fclbft bie Äijpfe ber 3lpoftel 3. 33. erinnern an natür=

lid)e 3üge älterer 9JJännev, jebodj nur im allgemeinen.

52. Hub fo fä^rt bie ßunft fort ju lüirfen bi» 3U 5lnfang

be» 15. ^at)rt}unbert§. 20

53. (Sin ©olbgrunb mit STiuftern gepreßt, balb ard)itecto=

nifdje Ieid)t fpi|e ajerjierungen, balb brocatne Scppidje DorfteÜenb,

bitben bm @runb, auf tneldjen bie ©eftalten mit lebhaften ^•ai^ben

gemal}lt finb. SDiefeS unb eine geU)iffe ?lllgemein'^eit ber ©eftalt

t)aben fie mit ben gricd}iic^en allgemein. 2:>

54. 3» Einfang be» 15. ^a^^i^^unbert^ Inerben bie ÜJtater auf=

merffamer auf bie 9^atur unb gel)cn gan^ anä 5portroit l)eran.

55. ^ier ift nun f)Dd)ft ioerflüürbig ba^ Sitb im ßöltner

3:0m. Dffenbor finb bie bet)ben fnieenben fiönige 5ßortraite mit

ber größten ©orgfalt an§gefül)rt. S)a§ 2)htfter be§ STeppi^? 30

l)inter ber 3)httter ®otte§ ift nod) eingebrudt unb übcrma^lt, in

ben übrigen ©toffen aber jeigt fid) eine bclüunbern§lüürbige 5tadj=

nt)mung ber 2Birflic^!eit.

56. Sluf biefen 5pun!t muffen tüir un§ fteEen, tüenn lüir bie

S3erbienfte be-j ^otjaun Don @l)d begreifen unb fd)ä^cn iDolten. 3:,

,57. tiefer ^ünftler geljört in bie erfte i?taffe ber J?nnft=

talente, bie auf bie neuere 3cit geloirft I)aben. 6r l)attc hav

©lud in einer bebeutenbcn (Spoc^c onfsutreten.
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58. Gt t)atte bcn gtüdlid^en ©cbanfcn, ba-S £1, loomit mau
bi^'ijtx bie fcrtic^cn S^ilbcr überwog, unter bic fjo^^f" fclbft \n

uiifd)en, uub [tcHtc fid) boburd) auf bcu ^^uuft, luo bie 2)Ja(}tctcl)

om f)öd)fteu gtäu^jt, b. i. burc^jdjeincub ]n uuiljlcu, \o bafe ba^

'> 2öeifec beä ©ruubcä al§ ^id)t buxä) bie gotben, jo S^arbe burd)

i^axhe jdjciucnb gegen ba^ 2lugc hjirft.

59. 3» gtcidjer 3fit toanbte er fid) ganj gegen bie 'Jiatur,

lünrf fogar bic aJort(}eile ber bl)jantiuifd)eu JJuuft, infofcrn fic in

Kompofition unb- ©tt)I dtoas, leiftete, böltig toeg.

1'' 00. @bcu fo bcn ©olbgrunb Ireil er pcrfpcctil)ifd}en .g)intcr=

grunb 3U mod)en Derftanb.

Gl. @ben fo alle !öel)I)ülfe be>j Ginbrudeu-? uub Cfiuprcffeu^,

inbem er bie ©toffe, bie fammtartigen (5rl)öt)ungen uub ben

©d)ein be§ Ö5olbe§ Diel bollfominener, aU tnenn fic toirflic^

15 mörcn, buvdj bcn 5pinfet auSjubrüden inufjte.

62. Dladj allen bicfen 93ctrac^tungen läßt fic^ fein Söcrbienft

immer nod} fd)lüer au^fprcd)en.

63. @r l)ottc oücv toeggctoorfen Xoai nod) naä) ber bi)jauti:

nifdjen 3)2umic rod), er l^ielt fid) birectc an bie 5iatnr, unb bt-

20 lüic-S, ol)ne bafj mau ' fageu barf, eine überbad)te ihiuft, eine

empfunbene, eine gefü()lte, eine bi>3 auf einen getuiffen örab

raifonirte, im ©anjcn iebod) fid; immer unbcluufjte Simi\t.

64. ?lttea biefe^ fann nur Einleitung fei)u, feine ©emölbe

oufmerffamer ju befdjauen.

25 65. @in grofjc^ Söilb bon 6t)rf.

6(). ^auptbilb, 3hicl) ^JJcbeubilbcr.

67. ©ebanfcnfolgc berfelbeu.

68. 2)ramatifdjer 23cgriff bie Figuren in ber 8ucccffion auf:

treten 3u laffen.

30 69. ßntfernung Don allem ^4-^(it^ognDmi?d)en.

70. ^cmmling. STcffen Sd^idfal unb i^crbicnft.

71. @t)d in fleinerem 5*^rmat.

72. .^ie3u luat)rfc^eiulid) beraiila^t burd) 9]er3icruiu3 ber

G5ebctbiid)cr, aU tüorauf mau ben allert)öd^ftcu 21'crtt) legte.

3.'' 73. Eluöbilonug beä aufeerorbentlic^cn lalcntc-S.

74. G^rfd^eiut im ?lnfange nur 3ur S:arftellung eiujcluer

fjiguren gefdjidt.



32 Lesarten.

75. ©r tDädjft in bcr ßompoiition, bie n äule^t iit ()o()ct

SBoHCommcn'^ett befi^t.

76. ©efdjidjtäfolge auf einem 23ilb.

77. ©ntftc^ung foldier Silber au§ bielfnc^erigen.

78. 2®o man bei) june^menber pexfpectitiifcf^er (Sinfic^t bie 5

3^äd)ev luegtoarf, iinb burc^ •'pügel unb Sevgc bie berfdjiebenen

Steile ber ootgeftellten ®ef(^id)te bon einanber afijonberte.

79. 'änä) er föirft ben ©olbgrunb unb olte mcd)anifd)c .^ülf§:

mittel nieg.

80. ©d)oreet. ©efdjidjte beffelben. ©roßeS au^gebi(bete§ lo

Äunfttalent.

81. Staliänifc^cr ©inn. ^Betoegung u. f. to.

82. ^lieberlänbifd^e g^arbc, jarte finnlic^c 9luSfü:^rlid)feit.

83. £uca§ öon Serben.

84. ©efc^idjte befjelben, tounberfame? Talent. is

85. ^n biefcn liier 5Jiciftern finben fid) bie Glemente ber

neueren nieberlänbifdjen Äunft, bie tt^eil» burd) au§erorbentIic^e

3J{enfc^en toie 9tnbenB unb 9tembranbt im ganzen, tf)eil§ burd)

nnberc glcid)fan§ l}öd3ft glüdlidj begabte in ein3etnen 2l;eilen

QUygefütjrt lourben. 20

8(3. Slnbere nad^ = @t)dif(^c teuren töieber 3U ben frü'^ercn

tec^nijdien .^ütf^mitteln jurücf.

87. ©olbgrunb unb ®epre&te-3 ft)irb tnieber ongetcenbet unb

mad^t eine jorgfältige Äritif nöt^ig, bo^ man fie nid)t in früt)ere

Reiten fe^e. 25

88. :3§rael Don 3Jicd^eln.

89. SBctrad;tung über (ctef)en, ©etjen unb 5ßerneigen bcr

Figuren.

90. Quintin 5M{efji§.

91. 3iol)a"" ^on 3)iabnfe. 30

92. ^eem»ferl.

» 7. Eigenhändig beschriebenes Doppelblatt in einem

Fascikel, der von Kräuter mit Variu, darunter von Goethe

mit W)ein unb 3Jtain bezeichnet ist.
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^^ein unb gjkljnl^eft 2.

^iotijcn.

äßcftlidjeg «ßreuffen.

STurd) aioijjetec.

2)iird) müüix.

Äupfet.

S)om.

(Sotneli?..

2^nrnftebt.

®mcltn.

^xoc^x.

8. Ein auf der ersten Seite eigenhändig beschriebener

Foliobogen im selben Fascikel wie das vorhergehrnde.

Zeile r. ist nachträglich eingeschoben, Ziffer 4— 7 waren ur-

sprünglich 3—6.

5Rf)ein unb ^Jlal)ii

2te« ,^eft.

1. giltotiou ber neuc^riftlic^en ßiinftc.

2. JRodjUö gcft 1814.

3. .^umot unb Ironie ber XJunft.

4. ÖJoiffcree Sammlung, f^ortfe^nng.

5. SäJa« Don bem gelDünfdjten gcidjc()cu.

6. 2ßa§ fonft cinidjlagenbce üorgefommcn.

7. ®ebid)te.

9. Blatt von Kräuters Hand, zweites Blatt des vnrher-

genannten Bogens.

JBoijfcre'ef d)e ©ammluiin.

gfortfe^ung. ©tnleitung.

üDeri)jelbe,5ug bcs .^anbtuerfÄ unb bcv ifünflc.

i^egviff i'üu Innung unb Sdjulc.

aBivfung bev Innung.

(Soctl)c-3 Berte. 34. «b. 2. 9lt<tl). 3
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ilJirtitng bei; Schule,

aüirfunc^ bcv ^lutobibaj/ic.

2Birfung bc-y ^i^ilcttnittilmu-:-.

10. Ein Blatt mit Bleistiftnotizen Goethes, in «Ifin-

.selben Fascikel.

5)tftr. |)ämmüng.

3fugenb tuatjrfdjeinlid) DJJoljtctlct^rüng iinb (Sefcüe.

ßriegg^eit. Ävancff^cit. ;Hürffe(}v 3111- ßimft.

Ginsclite JtQ"^'^" gcüngeit it)in.

(5t)cf motjUc md) jeljr flctii. Äleiner at§ Qtjd. ^inmn 5

f(einer bi§ in-i fleinftc.

^tiiäfü^rücfjfeit ftamint au§ bem kleinen. ©ebctOud^. ^)Utc[tc

ßunft 3u 33üd)erit iitib §anbid)r.

©eine ftiil)cren (vompDfitionen finb mii 6in3el^eiten jufammen

geje^t. 10

ßtttJQS natürliche» in ber ^anblung, mit 6cfül)l unb iiu:

berouftem @cid)macf.

1. Sefeu bc§ 3JJanna.

2. 3ibral)am uub 3)te(djiiebed). i5

3. ©t. Sot)aun.

4. St. 6()riflopl).

1 ,3ebe§ lic§t für fidj jerftrcut mit gelrijfer ©timmetric.

frommer 3tu§brud. äierlid^e^ Slnfafien ali lüären e§ '^^erlen.

*EIeibung. Offenbar nad) einer loirrfUdjen ©arbcrobe, 20

lüitlfülirlid) jübijd) frcmb. bic ®olbgcfäf3e nac^ ber 2ßirflid}feit.

St. (5()riftüpl; tuirdiamc'3 iBitb, lt)ie [V] glürflid)e ©ebandcn.

Unb föftlidje nngc3lunngcne 3lnöfüt)rnng. 2:ie 8onne get)t im

.S^iintergrunb anf, bod) idjun üon ber linden Seite be» 33iIbeS

mad)t 3;a9e5l)eUc alle§ flar. ^Jhttelbitb 3 ßönige. grel)cr »cang 25

ber giguren nnter einanber oTjne fün[tlid)e ßompofition.

5—8 am Rande. Vgl. oben Nr. (3 Zittern 71. 72. vor

18 Hatur 19 Quer am Rande steht ohne Verweisung und

ohne» erkennbaren Bezug auf den Text //>: 5üif ben lag er=

pidjt ^Jiid)t biencn fonbern ttjnn.
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Im selben Fascikel befindet .sich noch von Krauters
Hand ein Blatt mit zwei Auszii<,'en aus [Soroux] d'Agincourt,
Histoire de l'Art par les monumens. Peinture p. IfjS PI. 172
nebst dem Zusatz: „Das kleine iiild im französ. Museum ver-

glichen mit dem Boissereeschen Luca8\ Unten auf dem-
selben Blatt steht noch von derselben Hand: ,Die heilige

Barbara in Kupfer".

11. Entwurf Goethes, von Kräuters Hand geschrieben.

Beilage zu Goethes Brief an Leouhard vom 20. October
1815 (W. A. IV, Bd. 26 S 102 ff.) im Besitz des Herrn
W. Speman in Stuttgart. Vgl. Bd. 34 Abth. 1 S 139 ff. Der
Anfang schliesst sich eng an den Schluss des Abschnitts

Dffeitbad^ S 138 an. Leonhard sandte darauf am 30. October

den unten S 43 ff. besprocheneu Bericht ein.

.^paiiau.

Uub \o ift beim aud) .'poiuiu in gleichem 93etradötc mevf-

iDÜrbig, hjeit fid) bajelbft auf eine eigene unb entfdjicbcne "Jlrt,

bie Äunft aU Tienertu Don SffiijienfdjQft unb 2edjnif erflärt,

.1 njctdjeä i()r je^f n)o{)t anfte^t nnb ben Sort^eil btintjf, aud) in

ben toetteren .ßteifcn bes ^iüljüd^en nnb angenehmen ^u hjirfcn.

Aperr äßefterinaljt fielet ()tei- al^ Jitectot einer n)of)(eingc:

x'id)teten 3fi'i)f"i'i)i''f' lOü()ler^aUene bebeutenbc ®cmä(be, würben

üon Sieb'^abcrn biefeni ;Jnftitut geftiibmet, in lueld^em \id) bie

10 3iu9"ib jur 3;t)eilnal)me \o niandjei- Ijier b(ü^eubcn J'^'^^^if^"

raeldie unmittelbar ber ßunft bebürfen, bilbet. 2cnn in A^ianan

toexben ©olbarbeiter aller '^Irt unnuterbrodjen be)d)äfttgt, fo njie

e» QU Gmaillemaf)(ern nidjt fe()(eu barf. ("yerner finb t)icr mand)e

.ßnnftlDeberei)cn, Hon luc(d)cn luir nur bcr leppidjfabrif gebenfen,

i"" beten IJiufter bem obnjcdjjelnben Öeidjmarf genug tt)un müijen.

3luc^ giebt bie 'Jiaturforfdjung mandjcm Äünftlet, \\ii) ,jn

üben, @elegent)cit. 2JJeI)rere greunbe biefcr nie genug ju jd^ä^cn:

ben SBifienfd^aft , ()abcn fid) juiommen gefunben; bie burd) fie

gegriinbete ©eieüfc^aft, befi^t ein id)ä|ien§tt)ertf)e-:' Dhtfeum. Ten

20 frü()en lob be» trefftidjcn !L'ct^ler bebauert nodj jeber ber i^n

pctjönlid) gefanut t)at, nnb toer feine Sßerbienffe um biefc SLMffen:
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fd^oft einfel)eii leint. ;Jtebft ^eirn ^ofratf) ÜKe^er in Dffenbad)

licfonbety onfmerfinni nnf bie 9lbh)ed)«lung be§ ©efieber?, bie an

bcin SJiogel in ncifdjiebencn 3nf}i-'cS= nnb Scben^cpodjen merfluürbig

ift, i)at er bic Äenntnitj l)crcinfad)t, inbcm er ein nnb boeielbc

(iiejc^öpf unter aOlüedjfctnbcn .fiüllen entbccftc. Wio^e feine 3lrbeit r,

über bie gtebermäuic, burd) jüngere ^4>ei;!ünen, bie ^s^Scn feiner

(£-ntbedungen getoefen, bcr SBiffeufd^aft anfbeh)of)rt Werben.

2^0-3 5Jhifd)eI:(Jnbinet beö .^errn [2;r. ©ärtner] ift bebeutenb,

mcgen ber Sorgfalt, bic and) ben ftcinftcn Öegenftänben biefer

^.?(rt gelnibmet ift. lo

2)ie 2;'()öti9feit bc§ |)eriu 6}el)eijneratl) nnb JKitter bon Seon=

(jarb für 5)^incratogic, ©eologie nnb alle? 23erluanbte, fo loie fein

an^bauernbeÄ j^örtarbcitcn in (^efeUfd^aft ber .^errcn Äopp nnb

(Partner, ift allgenicin betannt, luic mir bcnn eben eine ©inleitung

nnb ^Vorbereitung jur Diiiicralogic l'on biefen -DIännern, mit t)ielen is

illuminirtcn nnb fd)>oor3cu Änpfern ,yi eriuarten t)abcn. Originale

Hon .^erru 2Bcfternial)r nnb anbcrn, liegen ben lafeln ^n ÖJrunbe.

llnb fo ift jene Sljiitigfeit, too -Thuift nnb ]Iedjnif, SBiffeu:

fd)aft unb 9JlittI)cttnng ininier mit einanber gleid)en Sd)ritt l)altcn,

biefem burd) anögeluanberte yiad)barn crlrriterten unb belebten 20

Orte, immer eigen geblieben, fie l)at fic^ burc^ bie ©türme bcr

3eit glüdlid) erhalten, unb lüirb fid) gemift nunmehr and) in bcr

^Jolgejeit nenermutf)igt ^erliortl)nn.

IL

S(;hrift]ich.e Mi ttlioiln ngen an Goethe.

Das Archiv bewahrt Materialien, aus denen hervorgeht,

dass der Dichter für das erste Heft von Kunst und Alter-

thum sowie die Nachträge im zweiten Mittheilungen, die

ihm auf seinen Wunsch von Boisseree, Chr. Schlosser und
C. C. Leonhard zugegangen waren, in einem Umfange be-

nutzt hat, von dem man sich vor dem von B. Suphan
(Goe^he-Jahrb. 13, 150) gelieferten Nachweis über die Her-

kunft der Beschreibung der Spinner - und Webertechnik

in den Wanderjahren (,3. Buch, Cap. 5 und 13) schwerlich
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eine Vorstellung gemacht haben würde. Die Stücke werden

im Folgenden verzeichnet. Einzelnes am gleichen (h-te

Aufbewahrtes, das gesammelt, aber später nicht benutzt

worden i.st, bleibt hier aiisser Betracht.

a) Von iSnlpiz Hoisseree.

1. Ein ausführlicher, weit au.sholender Bericht auf

12 Doppelblättern in dem oben unter I G genannten Fascikel,

der hauptsächlich Stoff für Köln, aber auch für die übrigen

Orte bis Frankfurt und .Aschaffenburg hergegeben hat.

Goethe, der ihn am 13. August 1815 empfangen hatte (s. Sulp.

Boisseree 1, 25G: 260; 209), hat ihn mit Auswahl und viel-

fach kürzend, al)er doch zum gro.ssen Theil wörtlich benutzt.

In diesem Verhältniss finden wir in ihm folgende Stellen unse-

res Textes: Bd. 34 Abth. 1 S 100, .'G— 101, 2; 94,7—u; 87, le-is;

88, 2—12; 97, IG—20; 94, 21 -23; 87, 19—28; 87, 28—88, 2; 88, 19—

22; 27—89,2 und 6.7; 94,23—2.-.; 94,14—21; 88,22—27; 76,23—

77,3; 76,10—13; 85,2—is; 86,4—9; 84, 13—26; 73,19; 156,3—8;

82, 2u—28; 76, 1:!. 14; 83, i.i—24; 84, s— 10; 93, 27: 98, 6—17;

80,1.2; 7.8; 150,1»- 14; 79,20; 98, 2-.—99, -s: 149, ig. 17; t9—2:t;

108,10—12; 109, :i— 7; 105,21—2.'.; 107,8—24; 112, K-i— is.

Das Verhältniss möge durch einige Beispiele etwas an-

schaulicher gemacht werden, als es durch die Zittern ge-

.schehen kann. Wie weit die wörtliche Benutzung geht

zeigen folgende beiden Stellen. Bei Boisseree: ,Die ver-

altete Universität von Köln war schon vor der französischen

Eroberung nur noch ein altes morsches Gerüste; deshalb

schon mehrere Jahre vor dieser unglücklichen Zeit der Ver-

such mit einer neuen Universität in Bonn gemacht wurde;

dieser mislang, weil er polemisch und nicht vermittelnd,

überhaupt auch zu kleinlich angelegt war. Von dieser

Stiftung her ist nur so viel übrig als hinreichen mag ein

gewöhnliches Gymna.^ium zu bestreiten, von den Samm-

lungen und Anstalten aber so gut wie gar nichts." Diese

Worte finden wir grösstentheils Bd. 34 Abth. 1 S 94 wie-

der und ähnlich das bei Boisseree unmittelbar folgende

S 87 f. und S 97, während der bei Goethe unmittelbar

angeknüpfte Gedanke einem etwas späteren Zusammen-
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hange bei Boisseree entnommen ist, wo es heisst: „Es

fehlt der katholischen Geistlichkeit [in den niederrheini-

schen Ländern] und somit auch dem grössten Theil der

Gemeinde au Geistes - Bildung und Gelehrsamkeit. Die

auf dem Weg der Philologie veranlasste Trennung der

Christenheit hat bei der alten Kirche Schrecken und so-

mit Stillstand verursacht. Die Zeit hat jetzt Furcht und

Partheigeist beschwichtigt. Die einzige und vernünftiger

Weise herbeizuführende Vereinigung der Katholiken und

Protestanten kann nicht auf dem dogmatischen und philo-

sophischen sondern - allein auf dem historischen Weg in

allgemeiner Bildung und Gelehrsamkeit erreicht werden.

Beispiel das Zeitalter Leo des Zehnten , mit diesem ver-

stehen sich alle Partheien." Goethes eigener Gedanke ist

es, wenn er diese Auseinandersetzungen als Gespräch auf

der Terrasse des Bonner Schlosses darstellt. S 107 ist

'folgende Stelle benutzt: „Von der Liebe der Frankfurter

zu ihrer Stadt und zum Vaterlande lässt sich bei ihrer

Wohlhabenheit viel erwarten. Beispiel der Stände von

Boehmen zu Prag. Graf Sternberg ein edler Kunst- und

Vaterlandsfreund stellte seine eigene bedeutende Gemählde-

Sammlung zu öffentlicher Betrachtung auf, und veranlasste

seine Mitstände, ihre Kunstschätze zu selbigem Zweck mit

den seinigen zu vei'einigen, so dass das Eigenthum eines

jeden durch den angehefteten Namen bezeichnet und die

Freiheit, darüber zu schalten und zu walten vorbehalten

ist. Der hohe Adel von Boehmen brachte dies rühmliche

Werk während dem letzten stürmischen Jahrzehnt zu

Stande; und was noch mehr ist, er verbündete sich zu

jährlichen Beiträgen zum Unterhalt einer Kunst- und

Zeichenschule, welche unter der Leitung des wackeren

Director Bergler schon recht brave Zöglinge gebildet hat."

Oft ist die Art der Benutzung eine viel freiere. Man
sehe z. B. wie der Vorwurf über mangelnde Unterstützung

:

„Walraf hat für seine der Stadt zum Geschenk bestimmte

Sammlung noch nicht einmal eine massige Leibrente er-

langen können" S 77, G. r gewendet ist. Im Zusammenhang
hiermit sei auch darauf aufmerksam gemacht, dass Goethe

sich in der Frage, ob die neue Universität nach Bonn oder
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Köln kuninicn .sulle, ganz objectiv hält, währen«! Üoissem"

sehr entschieden Partei für seine Vaterstadt ist. Der freund-

nachbarliche Schluss der ersten oben von uns citirten Stelle

ist ganz weggelassen. Was 81,v4—82, vu ausgefülirt ist. war

bei Boisseree nur in den Worten: „Verbindung mit dem
Studium der altdeutschen Raukunst. Domwerk. " angedeutet.

Weitaus der grösste Theil des Aufsatzes ist überhaupt

unljenutzt geblieben. Von den er.ston .Seiten Kndet nur fol-

gende Stelle- vielleicht einen Nachklang S 71 Zioff. : „Der

einzige Werth den die französische Herrschaft für sie hatte

war das Bewusstsein, einer grossen in sich einigen Macht

anzugehören, die sie beschützen konnte. Durch Voreinigung

luit einer grossen deutschen Macht wird ihnen das ersetzt.

Überhaupt gilt dies für alle un.sere überrheinischen

Länder , bei allem Druck der französischen Herrschaft

haben sie doch den kräftigen Schutz derselben empfunden

:

— finden sie nun diesen bei der Wiedervereinigung mit

Deutschland auch, theilen sich die beiden grossen deut-

schen Mächte in diese Länder, so fällt aller Grund zur An-

hänglichkeit an Frankreich weg, und es bedarf nur der

wenigen zur Beschwichtigung der Leidenschaften und per-

sönlichen Interessen nöthigen Jahre, um alle wiederstreitende

Elemente zu vertilgen." .A.uch den dramatischen Eingang

beim Dichter, an den die eben verglichene Stelle S 71 an-

knüpft, dürfen wir als die mehr oder weniger willkür-

liche Ausgestaltung der einfachen Erwähnung von der Rück-

gabe des Rubens'schen Bildes ansehn, die bei Boisseree mit

den Worten : .,Allgemein gehegte Wünsche wegen dem

Pariser Museum, dass jedem wieder das Seinige zugetheilt

werde. Die Preussen geben ein rühmlich Beispiel mit dem

Petrus von Rubens" begegnet. Wie Goethe das Material

umfoimend künstlerischen Erfordernissen gerecht zu werden

sucht, lässt sich auch sonst hier beobachten.

2. Zwei Doppelblätter im selben Fascikel, Beschreibung

der Sammlung der Brüder Boisseree: vielleicht -die Schrift

über uns", die Goethe am 3. September 1815 erhalten

hat (Sulp. Boisseree 1, 273). Ein liesonderer EinHuss auf



40 Lesarten.

Goethes Text ist uicht festzustellen: nur 34', 176; 13—1«

aufführt ist beinahe wörtlich aus dieser Beschreibung über-

nommen: „Schon Anfangs des 13. Jahrhunderts findet man

in oberdeutschen Gedichten (in Wolfram von Esehenbachs

Parcival) die Mahler von Köln und von Maestricht gleich-

sam sprüchwörtlich als die besten von Deutschland erwähnt."

3. 4 Briefe an Goethe, die mit wenigen, zum Theil

nicht unbemerkenswerthen Abweichungen im 2. Bande von

„Sulpiz Boisseree" gedruckt sind und zwar a) vom 17. Oc-

tober 1815, b) vom 27. October. Das in letzterem erwähnte

besondere Blatt mit Anmerkungen über Darmstadt und

Karlsruhe ist noch vorhanden. Die über Karlsruhe könnten

die Grundlage für 34 \ 198, 16—19 gebildet haben. Ob die

über Darmstadt Goethes eigene Kenntnisse zu bereichern ver-

mochten, ist zweifelhaft. Auf diesen Brief geht auch 186, 27

— 187.18 zurück. Da er deutlich Softer schreibt, ist diese

Form auch in den Text eingesetzt, c) vom 11. November,

d) vom 2. December (^hier aber vom 30. November datirt).

4. Der schon oben S 20 unter I Nr. 4 genannte Aufsatz.

Er gibt einen historischeu Überblick über die Entwicklung

der Malerei von der „neugriechischen" bis zu Rubens und

den Holländern („Die Holländer kehrten in ihren hässlichen

Darstellungen, Bauern und Viehstücken zu der treuen Nach-

ahmung der Voreltern zurück. Der höhere religiöse Geist

der alten war erloschen und [mit] ihm verschwand das

einfache und edele aus der Kunst, die stillen schönen Be-

wegungen der Seele zu mahlen, das verstand man nicht

mehr"), gliedert sie in verschiedene Perioden und erwähnt,

was ihre Sammlung aus den einzelnen Perioden enthält.

Eine Einwirkung auf Goethes kunstgeschichtliche Skizze

lässt sich nicht bestimmt erweisen. Natürlich fehlt es nicht

an sachlichen Übereinstimmungen, die ganz besonders bei

der Beurth eilung der Verdienste van Eycks hervortreten.

Aber ^wörtliche Anklänge bleiben unsicher. Eine mit der

hier oben unter Nr. 2 angeführten Notiz über die Maler

von Köln und Maestricht ziemlich gleichlautende Äusserung,
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84', 17ü, 1 f— IG entsprechend, findet sich auch hier. Sonst

ist am ehesten wörtlich zu vergleichen mit S 189 f. was

Boiöseree über Schoreel sagt: „Vor allem wird Joh. Schoreel

als derjenige gerühmt, der zuerst die bessere Kunstweise nach

den Niederlanden brachte und daselbst Licht der Kunst

genannt wurde In Rom zeichnete er fleissig nach

Kaphael und M. Angelo. Verbindet die den Italienern eigene

grössere Anmuth des Ausdrucks und freiere Bewegung der

Gestalten mit der tiefen edlen Wahrheit und frischen kräf-

tigen Farbenpracht der Niederländer, ohne das geringste

von dem acht deutschen Charakter aufzuopfern." Vgl. übri-

gens oben S 32 unter Paralipomena 1 6.

b) Von Christian Schlosser.

1. Ein undatirter Bericht von 8 Seiten im selben Fas-

cikel wie a) 1— 3.

2. Ebenda ein zweiter Bericht, 4 Seiten, vom 13. No-

vember 1815, fast ausschliesslich das Senckenbergische In-

stitut betreffend.

Der Wortlaut der Mittheilungen Schlossers über Frank-

furt, auch über Aschaffenburg ist stärker verändert als der-

jenigen Boisserees, und sein grämlich scharfes ürtheil wird

gern gemildert. Wir finden bei ihm die Unterlagen für die

Stellen 34 \ 122, nf.; 123, u-io; 123, 26—124, >; 124, lof.; 130,

1—3; 105,2—4; 106,27-107,3; 106,6-8; 105,i:.f.; 126,.^— 7;

112,1^-18: 149,16-19. Der im folgenden Absatz ausge-

sprochene Gedanke findet sich hier in der Form: ,Schön

bliebe es immer wenn in Deutschland wie in Italien die

Kunst nicht in einem Puncte zusammengezogen, sondern

zweckmässig zerstreut um so würkender würde." Einen

ähnlichen Gedanken hatte übrigens auch Bois.seree aus-

gesprochen: „Überhaupt sollten die Kunstwerke nicht so

übermässig zusammengehäuft sein. Die Vertheilung der-

selben an viele Orte hat vielmehr grosse Vortheile, wenn

sie nur in guten Händen sind und eine Aufsicht besteht,

dass nichts sich in die Ferne und Breite verliehre. Bei-

spiel des General Rauch in Köln."
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Zur Vergleicliung folgende Stellen aus Schlossers Bc-

riolit: mit S 123: ,Bei dem Senkenbergiscben Stifte ist cino

bis auf die unmittelbare Nachwirkung Hallers fortreichende,

treffliche, nur leider bisher ganz unnahbar gebliebene,

anatomische und physiologische Bibliothek. Fortgesetzt

und brauchbar gemacht, würde sie als ein Complement

unserer Stadtbibliothek dieser ein bedeutendes Fach ersparen

können". Mit S106f. : „Man darf ohne lächerlich zu sein

in Frankfurt Räume für Sammlungen anweisen, welche

noch nicht vorhanden sind, wenn diese Sammlungen nur

irgendwie in den Sinn fallen und in die Gesellschaft treten

können". Ferner mit S 126: „Bei dem Senkenbergischen

Stifte aber ist als ärztlicher Pfleger Dr. Neuburg angestellt,

dessen Kenntnisse. Thätigkeit und Klugheit nicht genug zu

rühmen sind. Er bedürfte aber wohl eines äusseren Hebels,

den merkantilischen Ballast etwas bequemer und schneller

überwinden zu können. Arzt im Hospitale ist Dr. Neef, dessen

Neigung und Kenntnisse unter Beyhülfe eines praktischen

Mannes wohl fi-uchtbar werden könnten". Öfter hat Goethe

auf Grund seiner anderweitigen Kenntnisse Schlossers Mit-

theilungen stilistisch und inhaltlich so stark umgearbeitet,

dass es nicht wohl angeht eine ziffermässige Rechenschaft

von den Entsprechungen zu geben. Vgl. z. B. mit S 105 f.:

„Das einzige bis jetzt öftentlich vorhandene Kunstinstitut

ist das Museum. Sein grösstes Verdienst ist einige Kunst-

werke der Stadt erhalten zu haben, die ausserdem wohl

nach Aschaifenburg gewandert wären. Sonst ist es um
bestehen zu können an das grosse Publikum geknüpft,

leistet durch sieh selbst nichts und wird auch nichts leisten".

Das Gesagte gilt besonders von dem zweiten Bericht, der,

oft auch einigermassen wörtlich, viel von dem enthält, was

von 122, 19 an über das Senckenbergsche Institut gesagt ist,

und sich inhaltlich zum Theil mit dem ersten Berichte

deckt. Am meisten wörtlich stimmen etwa 125,5— r; lo— is;

24 — 126,4; 130,2—4 (ähnlich auch im früheren Berichte),

123,21—25; 126,7— 11. Der Bericht gibt auf Goethes Ver-

langen (Brief vom (3. November 1815) auch die Namen
Jassoy, Löhrl 127, is, Keges 112, 27, Wendelstädt 108, 24.
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Quer iuu Uaiule dos ersten Berichts gegen «lir letztt.-n

Al).sätzc hat Guetlio eigcnhäiulij,' voniierkt: Sdjüljciic« laliiil

(vgh 115, j?«'.! gcufciib. Stift. 3"|fl"'>"e"fiin'ftJ bev^.'iebl)|ot)cti

(vgl. 105, •-'<«. und 118, 2.1 ff.).

3. Ein Brief in dem oben S 32 unter I 7 genannten Fa.s-

cikel, Frankfurt a. M. den 10. Januar 1817. Darin schreibt

Schlosser: „Die Einlagen enthalten zum Theile Ihre Wünsche.

Der Staatskalemler wird erst fertig gedruckt. Das ülier da.s

Senkenbergische Institut geschriebene ist von Dr. Neuburg;

ich habe es unverändert kopieren lassen. Sollten Sie des

Institutes Erwähnung thun, so bitte ich sehr Neuburgs da-

bei zu denken als eines Mannes von unermüdlichem Eifer,

der ebenso aufopfernd thut als rüstig streitet". Da die

letzten Worte bei Goethe 34'. 132 wiedei-kchren, so dürfen

wir annehmen, dass die nicht erhaltene Einlage auch das

ülirige enthielt, was S 132— 137 aus dem 2. Hefte von Äuiift

uiib 5lUcrtf)um gedruckt ist, und das also im Grunde von

Dr. Neuburg herrührt.

c) Von Carl Caesar von Leonhard.

Ein Bericht auf 6 Blättern in dem bei I 6 genannten

Fascikel , der Goethe mit einem Begleitbrief zu diesen

,,gnädig befohlenen Skizzen" am 30. October 1815 auf das

unter I 11 erwähnte Schreiben hin zugegangen ist. Leon-

hard bittet darin, auf die Uuvermeidlichkeit des Unter-

gangs der Wetterauischen Gesellschaft hinzuvreisen. woran

nur das sinnlose Gouvernement die Schuld habe. Ferner

sagt er: „Mit dem Drucke der Einleitung zur Mineralogie

geht es ziemlich rasch Vielleicht gefällt es Euerer

Excellenz bei Gelegenheit der Erwähnung jenes Werkes auf

die Kennzeichen aus dem Vorkommen hinzudeuten",

ein Wunsch, dem durch Sperrdruck des Wortes .Vorkom-

mens" S 145. 19 von Goethe genügt worden ist. Zwei gleich-

falls beiliegende , von Westermayr gelieferte Verzeichuis.^e

von Gemäldesammlungen, der der Gräfin von Benzel-Sternau

auf Emmerichshof und der des Kaufmanns Wilh. Leisler zu

Hanau, sind nicht benutzt worden.



44 Lesarten.

Der Bericht Leonhards ist 34 \ 139, 2 — 149, s wörtlich

aufgenommen mit folgenden Änderungen, die wir, von solchen

in den Sprachformen und der Orthographie abgesehn. voll-

ständig verzeichnen. 139, 6 jeltenen] „seltsamen" |)evr

fehlt, entsprechend 13 u. ö. 11. u' „Zoologie mit einer ge-

diegenen Gründlichkeit, jedoch bei den Vögeln und

Säugethiercn" 22 .,einige thätige" 2?. „beiden Gelehrten"

140, s. 9 bem tuiffciifdjaftlidjcn 5^Mili(iciiin] „der Lesewelt" 21

„literarische" 24. 2r> „bot .... Gelegenheit dar" 27 tt)eil=

net)menbe] „humane" 141,4 „manche werthvolle Glieder".

Der folgende Satz ' lautete (vgl. die oben angeführte Brief-

stelle) : „Das jetzige Gouvernement hat das Institut nicht

der mindesten Aufmerksamkeit werth geachtet. Nicht ein-

mal die Bestätigung des Lokals erfolgte und so vermag man
jetzt schon den Zeitpunct zu bestimmen, wo eine Anstalt

sich auflösen wird, in deren Flor jede aufgeklärte Regierung

einen gerechten Stolz gesucht haben würde". 141, 15

„dieser Wissenschaft" is. 16 „im steten Zunehmen" 17

„Gesetze jenes gelehrten Vereines" 23. 24 fo toie] „und" 142,

7 ff. statt des ersten Satzes „Als Einleitung zur Betrachtung

über die uaturhistorischen Schätze, welche dieser seltene

Mann hinterliess, mögen hier einige wenige Zeilen, sein ge-

lehrtes Thun andeutend, eine Stelle finden. Leisler be-

schäftigte" i). 10 „zumal mit Entomologie, späterhin erst

widmete" 11 ,,Säugethiere, der Vögel und der" 12. 13 „Orni-

thologie dennoch für die längste Zeit der Hauptgegenstand

seiner Forschungen". Hierauf folgt unmittelbar: „Da er

selbst Jäger war und mit vorzüglicher Kunst die thierischen

Körper auszustopfen wusste, so wurde es ihm nicht schwer

ein schönes und zahlreiches Kabinet zu sammeln. Anfangs

hatte er die Absicht , auch die Vögel des Auslandes darin

aufzunehmen, allein sehr bald gelangte er zu der Über-

zeugung, wie vieles noch in der Natm-geschichte der deut-

schen Vögel zu berichtigen sei, und dass man in dieser

Wissenschaft nur alsdann gi-osse und gründliche Fortschritte

zu machen vermöge, wenn man von der Berichtigung des

Eiu'^elnen und zumal des Heimischen zur Berichtigung des

Ganzen, das Ausländische nicht ausgeschlossen, überginge".

Es folgen dann Einzelheiten über seine urnithologischen
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Studien. Dann: „Aber nicht minder grosse \'erdienste hat

sich Leisler dadurch erworben dass er die Farbenkleider

von verschiedenen Wasservögeln zu berichtigen bemüht

war". Hierauf der Satz .,Denn die meisten — vielleicht

alle — Wasservögel maussern zweynial" u. s. w. und darnach

Beispiele von Irrthümern, die Leisler berichtigt hat. „Von

dem Priucip ausgehend" — heisst es weiter — „dass ein

möglichst voUstäudigcs Kabinet für einen Naturforscher

ganz uuentbehrlicli sei, sammelte Leisler mit regem Fleisse

nicht nur die einzelnen Arten, sondern auch jede Art in den

verschiedenen Farben und Übergängen und dadurch erhält

seine Sammlung für jeden wissenschaftlichen Ornithologen

nicht nur einen besonderen Werth, sondern sie ist hierin

auch einzig in ihrer Art und vielleicht kann man, die

Meyersche ausgenommen, ihr keine andere zur Seite stellen,

wenigstens was Deutschland betrifft". Hierauf wird die

lebenswahre Aufstellung gerühmt, besonders seltene Exem-

plare genannt, einiges über die Eiersammlung hinzugefugt,

unter den Säugethieren Seltenheiten aus der Ordnung der

Chiroptereu hervorgehoben. Es folgt: „In den letzten .Jahren

seines Lebens widmete sich der treffliche Naturforscher

ganz vorzüglich dem Studium der Fledermäuse" u. s. w.,

auch dies etwas ausführlicher als bei Goethe. Auch von

den übrigen Säugethieren werden dann eine Beihe einzeln

genannt, worauf der Abschnitt „Die Fische" u. s. w. folgt.

Zum Schlüsse desselben: „Auch die entomologische Ab-

theilung der Sammlung ist bedeutend. Sie beläuft sich auf

ungefähr ItiOO Nummern; hiervon machen die Schmetter-

linge, unter denen man eine Menge seltener trifft, die

grössere Hälfte aus". Es werden dann noch einige Worte

über die methodische Ordnung hinzugefügt, worauf es weiter

heisst: „Am Schlüsse mag die Bemerkung hier eine Stelle

finden dass Leisler ..... mit äusserst glücklichem Erfolg"

U.S.W. 143,21 I)ci;üt)mtel „bewährte"; die Abweichung

dürfte kaum auf Absicht beruhen. 144. ^ „Sanuulung"

18 f(J)ien] „wurde" 26 „Anstrengungen" 145 2.3 „über

7800 E. stark, zerfällt in". Der Satz 20 — 22 tritt an die

Stelle einer breiteren Auslassung. Es werden eine Reihe

vorhandener Einzelheiten und jiierkwürdige Gattungen an-
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geführt und dann darauf hingewiesen, dass, wie bei Leisler

in der Zoologie, so bei Gärtner in der Botanik und bei

Leonhard in der Mineralogie kein bloss theoretisches

neues System, die die Wissenschaft im ganzen wenig fördern,

sondern „die wahrhaft praktische Weise, auf welche die

Hanauer Naturforscher ihre Thätigkeit bewähren, zum
Fortschreiten der Scienz im eigentlichen Sinne des Wortes

beiträgt." 146, 6 jur .Runft fehlt 9 mäßige] „unbe-

deutende" 14. 15 „manche beginnen" 27. 28 „in

der Ferne der gerechte Stolz ihrer Vaterstadt bleiben werden"

147,2.3 „beide haben, durch das Meisterhafte ihrer Arbeiten

auf sehr gerechte Ansprüche" 5 „verlebte" lo. ii

„jüngerem Bi-uder" 19—21 „Die jetzigen Chefs — zu den

bedeutendsten gehören die Gebrüder Jünger- — er-

halten" 21. 22 „sondern sie sind" 27 genannter] „unserer"

148, 11 nid)tgeyd)ornc] „auch geschorene". Es bleibt zweifel-

haft, ob die Abweichung in Goethes Text auf einem Ver-

sehen oder auf Absicht beruht. Der Gegensatz bei Leon-

hard ist vielleicht: einerseits Wilton-, anderseits sammt-

artige Teppiche und zwar die letztern sowohl [kurz] ge-

schoren wie hochgeschoren.
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Die „Reise in die Schweiz" erschien 1833 im 43. Bande

der Ausgabe letzter Hand, dem dritten der „Nachgelassenen

Werke", S 1 — 238. Unter den Prosaschriften des Nach-

lasses war ihr die erste Stelle angewiesen, und so mus.ste

sie wohl, schon des Vortritts wegen, ebenso wie die Dich-

tungen im ersten und zweiten Nachlassbande (Faust. ll.Theil

und Götz in ältester und spätester Gestalt) den Lesern als

ein vollkommen Goethisches Product erscheinen. Thatsäch-

lich hat sie diesen Hang nicht zu beanspruchen. Wenn

sie, gemäss dem Grundplan dieser Ausgabe, den Werken

Goethes eingegliedert ist, so muss dies um so deutlicher

hier gleich eingangs ausgesprochen werden. Es ist ge-

schehen durch den auf dem Titel zugefügten Vermerk:

„bearbeitet von Joh. Peter Eckermaun." An diesen Ver-

merk knüpft die folgende Darlegung an.

Im Verfolg seiner letztwilligen Bestimmungen vom

G. Januar 1831 hat Goethe unter dem 22. Januar ein Codi-

cill errichtet von hauptsächlich litterarischer Bedeutung.

Er verzeichnet in Abschnitt 11 die handschriftlichen Be-

stände, welche als Fortsetzung der vierzig Bände in zehn

bis zwölf Bänden herausgegeben werden könnten, darunter

mit Nummer 4: „Schweizenei.se vom Jahre 1797." In einer

zugehörigen Niederschrift, wo sie gleichfalls als viertes

Stück, hinter dem vierten Theil von „Dichtung und Wahr-

heit", namhaft gemacht ist, wird die Aufzählung der Manu-

ÖoctljC'i Sücvff. :i4. »ö. 2. 911U1.). i
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Scripte mit den Sätzen eröffnet : „Zu nächster Ausgabe eines

Nachtrags zu meinen Werken liegen bereit oder werden

redigirt, ajustirt zu diesem Zwecke ..." An das Verzeich-

niss schliesst sich Vollmacht und Auftrag für Eckermann.

„Herr Dr. Eckermann hat mir seit verschiedenen Jahren bey

Bearbeitung vorstehender Werke treulich beigestanden; in-

wiefern sie als abgeschlossen oder unvollendet anzusehen

sind, davon wird er jederzeit die beste Auskunft geben

können. Ich ernenne ihn deshalb zum Herausgeber vor-

gemeldeter Werke," Weiter, nach einem Passus, in welchem

nächst den Herren Vormündern der Enkel ,besonders der

gefällige Executor Testamenti", der Geh. Rath von Müller

mit der geschäftlichen Leitung, dem Verleger gegenüber,

betraut wird: ,,Dr. Eckermaun dagegen wird die Vertheilung

gedachter Schriften in Bände, die Folge derselben, worüber

wir schon Unterredung gepflogen, besorgen und auf Er-

fordern ein gereinigtes Manuscript überliefern. Die ge-

dachten Manuscripte sind von meinen übrigen Papieren

durchaus abgesondert, in einem verschlossenen Kasten ver-

wahrt, wozu Dr. Eckermann den Schlüssel hat und nach

Befund und Nothwendigkeit seine Redaction fortsetzen,

auch die jedesmaligen Lieferungen oben genannten Per-

sonen ausl«jndigen wird." Nach der das Honorar des

Herausgebers betreffenden Angabe die Unterzeichnung: „Dass

wir über Vorstehendes übereingekommen bezeugen wii- durch

unseres Nahmens Unterschrift. Weimar den 1-5 ten May 1831.

JWvGoethe. Dr Eckermann." Vgl. Gespräche" 2, 230 f.

Auf dieser Bestallung fusst Eckermann. „Durch Goethes

letzten Willen zum Herausgeber seiner mannigfaltigen

hinterlasseneu Schriften ernannt", beginnt er die Vorrede,

in de{ er sich über seine Mission auszusprechen gedachte.

Das Mundum, 14 Seiten folio, datirt .Weimar im Decem])er
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1832'*, hat er Riemer, als seinem litterarischeu lieirath, vor-

gelegt, dann dem Kanzler von Müller, der sich als Ober-

behörde in jedem Sinne geachtet wissen wollte. Müllers

Änderungen am Wortlaute sind bedeutender als die wenigen

und nur formellen Bemerkungen Riemers; sie sollen des-

halb (durch Sperrung hervorgehoben) in dem Passus, der

über Eckermanns Stellung und Verhalten Aufschluss giebt,

mit angeführt werden. Dieser berührt zun.ächst die Auf-

nahme von Anekdota über den von Goethe selbst vorge-

schriebeneu Bereich hinaus, und lautet so: „In Beziehung

auf irgend zweifelhafte Fälle, so wie Ijey Revision des

Ganzen, muss ich bemerken, dass bey diesem in viel-

facher Hinsicht so wichtigen Geschäft die würdigsten Män-

ner und Freunde des Verewigten mir zur Seite stehen,

iu deren Kenntnissen und Erfahrungen ich zu jeder

Stunde Rath und Entscheidung finde. Was nun die bey

der eigentlichen Redaction zu überwindenden mannig-

faltigen Schwierigkeiten betrifft, so mag (muss es), damit

auch hiebey möglichst im Sinne des Dichters (Autors)

verfahren werde, dem Unterzeichneten zum Vortheil ge-

reichen, dass er während der letzten neun Jahre mit Goethe

fast täglich in lehrreicher Berührung gestanden, dass er an

der Herausgabe der erschienenen vierzig Bände bereits viel-

fach thätigen Antheil genommen, und dass auch das gegen-

wärtige Geschäft schon seit Jahren eingeleitet worden, und

(so dass) er in vielen Fällen nach (genauen) mündlichen

Instructionen zu handeln im Stande ist."

Goethe hat also die Thätigkeit Eckermanns als eines

litterarischen Testamentvollziehers im voraus beglaubigt

und zu dem Ende den Begriff einer Substitution bei geisti-

ger Arbeit geschaffen. Dieser Begriff mochte in geschäft-

lich-rechtlicher Beziehung jede taugliche Handhabe bieten
;

4*
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der Philolog aber, der Kritiker und überhauiit wer theo-

retisch, wissenschaftlich verfährt, wird ihn misslich finden.

Dennoch müssen wir mit ilim auskommen, festhaltend au

dem Grundsatze, Goethes letzter Wille sei das Entscheidende.

Wir- errichten keine Instanz über Goethe. Ein untergeord-

netes Moment, aber keineswegs zu übersehen, liegt in der

Verjährung. Die Schweizer Reise hat in Eckermanus Re-

daction geschichtliche Geltung erlangt, ist als „Werk"

Goethes nun seit siebzig Jahren gelesen, citirt und genutzt

worden, sachlich wie wortmässig. Dies geschichtliche Recht

kann einer wissenschaftlichen Auffassung nicht gleichgültig

sein. Auch aus diesem Gesichtspunkte erscheint ein thun-

lichst conservatives Verfahren augemessen. Das Complement

zu demselben bildete die- Massregel, dem Leser zu einem

Einblick in die Materialien zu verhelfen, aus denen Ecker-

manu den Text bearbeitet und zusammengestellt hat. Dies

ist, soweit es sich um Stücke des Tagebuchs handelt, in

der dritten, mit den Briefen in der vierten Abtheilung uns-

rer Ausgabe geschehen; einzelne meist schon iu der Aus-

gabe letzter Hand ausgtjsonderte Aufsätze und Abhandlungen

zm- Kunst und Kunstgeschichte sind an ihrem Orte auf-

zusuchen (s. unten S 59). Die umfänglichen Reste aber,

die Eckermann ungebraucht bei Seite gelassen hat, weil

sie in seinen Augen blosse Stoffsammlungen waren, findet

man im Verfolg beisammen, im vollen Wortlaut, oder,

soweit es fremde Beigaben (Drucksachen) sind, inven-

tai-isirt und registrirt. So ist denn hier geschehen , womit

Goethe sich manches Mal hat genügen lassen: man hat

die Brocken sorgsam in Körbe gesammelt. Oder, um ein

anderes, im Gespräche mit Eckermann von Goethe selbst

gebrauchtes Bild zu wiederholen und weiterzuführen: da

er es schliesslich nicht für angängig gehalten hat, den
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Julmlt wie aus einem Eimer dem Leser vor die Fiis«e zu

schütten, so mag man doch auch den Henkelkrug nicht

zerachhigen, den Eckermann geformt hat, so wenig das

Gefäss auch kunstgerecht von der Drehscheibe gekommen ist.

Wir wissen, Eckermann hat, um etwas einer Kunst-

gestalt Ahnliches herauszubringen, sich saure Wochen ge-

macht, zwei- volle Monate lang, vom 11. October bis zum

11. Deceraber 1882, laut IJericht an den Kanzler. Das

.,Redigiren und Ajustiren" hat ihm imerwartet grosse

Schwierigkeiten bereitet. Wir können uns seine Leistung

bis ins Einzelne vergegenwärtigen. Denn was er damals

aus dem Verschluss entnommen hat, liegt unvermindert noch

vor uns. Zuvörderst die „Akten einer Reise in die Schweiz",

die Goethe in dem Aufsatze „Sicherung meines literarischen

Nachlasses und Vorbereitung zu einer echten vollständigen

Ausgabe meiner Werke" (1824) mit anschaulicher Genauig-

keit besehrieben hat (Weim. Ausg. 41 -, 91 f.). Drei wohl-

eingerichtete Fascikel, zu deren Anschwellen die mit ein-

gehefteten Drucksachen, die dem Reisenden aufbewahrens-

werth erschienen, Theaterzettel, Predigten, Kurlisten, Preis-

courante, Zeitungen u. dgl. beträchtlich beigetragen haben.

Die Niederschriften zum Theil eigenhändig, in der Masse

aber von der Hand Geists, der als Sekretär mitgenommen war.

Das Dictirte ist ungleich und meistens nur sprunghaft und

flüchtig von Goethe übercon-igirt. An mancherlei Läss-

lichem meint man Spuren der Abspannung oder Eilfertig-

keit zu erkennen. Nächst den drei Heften standen zur Ver-

fügung in einer Menge von Lagen die Abschriften, welche

Goethe davon hatte anfertigen lassen: diese Arbeit ist, nach

Ausweis der Tagebücher, durch den Sekretär Johann .Tohu

vom November 1823 bis zum Mai 1824 ausgeführt worden.

.Johns Abschriften haben Eckermann als Vorlage zuiu Druck-
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manuscript gedient, au ihnen hat er sein Probestück als

Redactor gemacht. So finden wir denn auf den meisten

von diesen Blättern von seiner Hand zahlreiche Correcturen,

ferner aber als Einlagen ganze Seiten und Blätter, die er

eigenhändig „ajustiii" hat, schliesslich aber auch grössere

Partieen nach Eckermanns Kladde ins Reine gebracht von

einem Schreiber aus v. Müllers Kanzlei, der ihm zur Ver-

fügung gestellt war; wo wir diese subalterne Hand (Stäge-

mann) betheiligt sehen, wissen wir, dass die Schriftleistung

erst nach Goethes Tode erfolgt ist. Von Wichtigkeit ist

deshalb diese Beobachtung auch hier, da sie zu Eckermauus

Bericht an den Kanzler bestätigend hinzutritt. Auf den

Johnschen Abschriften ist hier und da, streckenweise,

Goethes Hand zu erkennen, doch hat er fast nichts als

Schreibfehler verbessert,*) und nur gelegentlich die Vor-

lage genauer angeschaut. In diesem Sinne dürfte von

einer Betheiligung Goethes die Rede sein. Es war seine

Gewohnheit, die Arbeit seiner Schreiber so zu beaufsich-

tigen. Darüber hinaus ist auch in unserem Falle nichts ge-

schehen, und auf die Redaction hat diese aufs Ausserliche

beschränkte Controle nicht eingewirkt.

Mau hat früher angenommen , Goethe habe noch als

ein Gegenwärtiger einen Einfluss auf die Textgestaltung

*) Z.B. 2.5o,-.'i ©tmnpfnnfen aus ©tumpuajcn; 383.6 9C=

pfläftcttc aus flcpfaftcvte; 398,12 5J{oov aus 3JJeev; 409,-.' dnb--

3lüedf aus (Jntsltiecf. Den Wortlaut betreffen: 259.14 fol) //'

üdZ; -.'4 in //' über un&; 382,20 nach ^Uatten ry* ttdZ )ic, von

Eckermann gestrichen; 385, i7 SJJqu fümnitj bnvouf ^' über

llcaii fommt; 394,4 er] e» g^ aus er; 400, is ©eiivcä //' aus

©enre; 402, lo ben] bo» </* aus bcn; 407,4 Otnijnarfdjcii] 9{ci)iio=

li^djCli ff^ aus 9tcl)iiotbijd)CU; 2^ gcbnutc] tcbautc (^ aus gelmutc:

408, j befjelbeit ry' aus benfclbcit; 430, 12 bcit^outcii - biel be=

Idjäftigtcu iiiiS itod) mit bcv //' aus befd}oiitcn iinc' iiod) Mc.
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ausgeübt, und Eckemianns Ausdruck in den „Gesprächen"'

j^ab diese Veiinuthung anscheinend zum wenigsten frei. „Wir

sprachen", schreibt er unter dem 25. October 1823, ,üljer

vorhabende Arbeiten. Es war die Rede von seiner Reise

nach der Schweiz, die er . . . mir zusenden will, damit ich die

Einzelheiten lese und Vorschläge thue, wie daraus ein

Ganzes zu machen." Dabei das Gleichniss vom Ausgiessen

des Eimers, drastisch (meint Eckermann) das „durchaus

Planlose" bezeichnend. Weiterhin am S.November: „Ich

brachte das Gespräch auf die . . . Reise in die Schweiz,

wovon er mir die Manuscripte in di'ei Heften dieser Tage

mitgetheilt und die ich bereits fleissig studirt hatte."

Und noch ein Mal am 30. December: ,Er sagte mir,

dass er die .\bsicht habe, seine Reise in die Schweiz in

seine Werke aufzunehmen". Das Tagebuch von 1823 nennt

den Gegenstand unter dem I.November: ,Eckermann, die

Reise von 1797 besprechend", darauf wieder am 3. 8. 15. No-

vember, und gedenkt dann wiederholt der Beschäftigung

Johns mit der Abschrift. Wahrscheinlich ist es der Brief-

wechsel mit Schiller gewesen, der, auch schon seiner bio-

graphischen Bedeutung wegen, jenen mit Lebhaftigkeit er-

griffenen Plan nun jahrelang zurückdrängte. Der schon

im Mai 1822 schriftlich festgelegte Vorsatz der Veröffent-

lichung (Band 41 *, 401 , 2:^) indessen bleibt bestehen und

wird, wie 1824 in „Kunst vmd Alterthum". so wiederum 1826

kundgegeben in der „Anzeige" der Ausgabe letzter Hand;

hier erscheint als Inhalt von Band XIII: „Romane und

Analoges: Leiden des jungen Werther. Schweizerbriefe.

Schweizerreise." (Weim. Ausg. 42, 1. Abth. S 111).

Man dürfte aus dem Auftreten des Werkes in dieser Ge-

sellschaft die Folgerung ziehen, eine alte, während der

Reise selbst gehegte und fallen gelassene Idee habe sich
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aufs neue eingestellt. Denn unter dem 5. Oktober 1797

findet sich im Tagebuche der Eintrag: , Reise als Halb-

roman zu schreiben" (34, 1. Abth. 400, i7, III, 2, 177, a),

ein Gedanke, wie er wohl einmal in Tagen, wo die Reise

selbst in romantische Höhen führte, hatte aufsteigen können.

Wunderlich genug aber, wenn er sich den „Akten" gegen-

über, die einer solchen Metamorphose nicht fähig waren,

dennoch wieder belebt hätte. Nur geschichtlich also hat er

etwas zu besagen, wie gleichfalls der nüchternere, dem Stoffe

aber ganz gemässe, den Goethe, wenige Wochen später

(Zürich , den 25. October) . in einem Briefe an Böttiger ge-

äussert hat: „Unsere Absicht ist" (er spricht zugleich in

Heinrich Meyers, des Kunst- und Reisefreundes Namen)

,.eiu paar allgemein lesbare Octavbäude zusammenzustellen

und im dritten dasjenige als Noten und Beilagen nach-

zubringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse er-

regen könnte" (34, 1. Abth., 434.12, IV, 12, 344,27). Nach

dieser Seite haben sich im Wesentlichen die Erwägungen

geneigt, die Goethe um die Wende von 1823/24 angestellt

hat, und als deren Facit uns wohl in dem Aufsatze „Siche-

rung meines literarischen Nachlasses" die Worte zu gelten

haben: , Entschieden auf die Gegenwart gerichtet, fasste

ich Alles augenblicklich auf und reihete das Geschriebene

Tag für Tag an einander; und so wird es nun auch wohl

bleiben und zur Herausgabe kommeu müssen, ohne an eine

künstlerische Ordnung zu denken, die auch in diesem Fall

nicht einmal räthlich und thulieh wäre". Durch dieses

Programm waren Vorschläge, wie Goethe sie von Ecker-

mann gewünscht hat, nicht verwehrt; auch die lässlichste,

loseste Folge kann der ordnenden Hand nicht entbehren,

und GV)ethes Art ist es niemals gewesen, das Wildpret

mit Haut und Haaren auf den Tisch zu bringen.
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Von der eisten Probe, die Eckennann als literarischer

Anianuensis abzulegen hatte, könnte sich eine Spur erhalten

haben in einem Zettel, den er auf tbl. 1 des ersten Fasciki-ls

anj^eheftet hat. Er hat darauf geschrieben : „Das Tagebuch

fol. 117 muss vom 30. Jul. bis 8. Aug. incl.. zusammen-

hängend geschrieben, die Einleitung des Ganzen machen.

Dann folgt der Brief an Serenissimus vom 8. und 9. Augu.st,

dann der Brief au Schiller vom 9. u. s. w." Ein zweiter Ver-

merk Eckermanns ist fol. 18 eingeklebt und als erledigt

durchgestrichen. Den ersten Vorschlag hat Eckermann, als

er auf eigene Hand die Redaction ausführen musste. ver-

worfen , und , um eine Einleitung zusammenzustellen , nach

dem Fascikel gegriffen, das die den „Drei" vorangehenden

Urkunden enthält, von Goethe mit der Aufschrift versehen:

„Meyers Reise nach Italien betreffend 1795" [bis 97]. P>

hat daraus einige Briefe Goethes entnommen, die am mei.sten

geeignet waren, den Leser über die geplante zweite Reise

nach Italien zu orientiren und über die Gründe, weswegen

sie in der Folge auf eine Reise in die Schweiz beschränkt

ward, aufzuklären.

Der Redaction Eckermanus bis ins Einzelne nachzugehen.

ist hier nicht angebracht. Bald begnügt er sich, wie bei

den genannten Briefen, mit massigen Au.slassungen und

Änderungen; bald hat er, wie in den nächstfolgenden Par-

tieen (Frankfurt), Stücke von Briefen an Verschiedene (den

Herzog, Schiller), wohl auch ohne Rücksicht auf die Zeit-

folge, in einander verarbeitet, desgleichen (wie im Bericht

vom 30. August) Briefe und Tagebuchartiges. Weniger

Flechtarbeit, mehr lockeres Gefüge findet sich in den spä-

teren Abschnitten; die Briefe sind da schlicht als solche,

mit Nennung der .\dressaten gegeben. Mit dem beliebten

„Ajustiren" ist er verhältnissmässig zurückhaltend beim
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Wortlaut der Briefe: am weitesten geht er bei den Tago-

büchern, die mit ihren zahlreichen Verkürzungen, Ansätzen

und Andeutungen seinen Ordnungssinn verletzten. Im

Glätten, Verstreichen und Ausfüllen geübt und bewährt

und durch die bei früherer gleichartiger Thätigkeit erfahrene

Billigung Goethes ermuthigt, hat er hier geglaubt sein

Bestes thun zu müssen, und so das Reisegewand der' Rede

in ein Hauskleid umzuändern versucht.

Nach dem oben Gesagten ist kein Raum hier für die

Frage, wie Goethe sich zu alle dem gestellt haben würde,

und eben so wenig zum Kritisiren des ordnenden Princips.

Besteht indessen nach dem Standpunkte, den wir einzu-

nehmen haben, in der Hauptsache Eckermanns Aufbau für

uns zu recht, so bleibt dabei dem sorgsam Nachprüfenden

doch unbenommen, Eckermannsche Versehen und Inconse-

quenzen zu beseitigen. So durfte man Stücke, die er irrig

versetzt hat, zurecht rücken und andere, die er gar über-

gangen hat, während er völlig gleichartige aufnahm, an

dem ihnen gebührenden Orte einreihen. Beides gemäss den

Grundsätzen für die Weimarische Ausgabe, die gleichzeitig

mit dem , vorläufigen Entwürfe" zu derselben aufgestellt

sind, ehe man den Zeitpunkt von Eckermanns Arbeit er-

mittelt hatte. Sie enthalten in § 8 die Anregung, zu prüfen,

ob nicht „mit Hülfe der ursprünglichen Materialien eine

bessere Fassung hergestellt werden könne". Wenn Ecker-

mann z. B. den Abschnitt „über ein Pathologisches Präpa-

rat" (S 313 f.) zwar mit uumotivirter Versetzung verwerthet

hat, so war kein Grund, die naturwissenschaftlichen Auf-

zeichnungen 309, 9— 310, :i auszulassen. Nach gleichen Er-

wägungen sind aufgenommen 337, 12—339, i4, 343, 21—344, 22,

412,11—20, 418,8—16, 420,5—7, 439, 18-20. Keinen Grund

gab es, den Satz ,,Auf dorn Rückweg begegnete ich den
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Kranich" (Lavater) aus dem Texte zu veibauuueu, den

Goethe doch selber hi einem Gespräche mit Eckerniann

vom 17. Februar 1829 erklärt hat. Eine andre Bewandtniss

hat es mit den oben schon erwähnten Aufsätzen kunst-

geschichtlichen Inhalts: wie seinerzeit Eckermann, so muss-

ten sie die Ordner der Weimarischen Ausgabe aus den

, Akten" ausscheiden und zu dem Gleichartigen gesellen:

Band 47, 293f., 331, 347-3Ü1, vgl. S 482.

, Bearbeitet von Eckermann" — zu dem \'ermerk auf

dem Titel würde genau genommen der Zusatz gehören: „be-

richtigt nach den Handschriften". Als Ganzes ist die

Eckermannsche Leistung geschont und erhalten worden.

Anders steht man der Sprachgestalt im einzelnen gegen-

über. In der Weimarischen Ausgabe ist, so weit als thun-

lich, der Grundsatz befolgt worden, in den Nachlas-sstücken

die Zuthaten und Änderungen der Bevollmächtigten aus-

zumerzen. Denn es hat für den historischen Sinn doch et-

was Verletzendes, Goethes Sprache durch Eckermann oder

Riemer gemeistert und gemodelt zu sehen. Wir schränken

das Recht des Besserns im Wesentlichen auf das augen-

fällig und unter ersichtlich äussern Einflüssen Verfehlte

und Übersehene ein. Bei der Schweizer Reise kommt hin-

zu die nicht unerhebliche Zahl der Fälle, wo die Wort-

oder Satzänderung bedingt war durch das im engeren

Sinne redactorische Eingi-eifen Eckeraianns. Bei den Briefen

und den aus brieflichem Material hergestellten Abschnitten

musste man doshalb auf Rückführung des Achten meistens

verzichten , nicht so auf den Tagebuch-Strecken , wo sie,

nach dem oben Gesagten, durchbin angeViracht und statt-

haft war, und auch anderwärts. Sogar das beim L)ictiren

Missrathene hatte unter Umständen Anspruch, im Texte

erhalten zu werden, wo Eckermann das Gebrechen einfach
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durcli Auslassung des Unverstäudlichen zu heilen versucht,

hatte (.281,20— 21'; 292, 11— is); denn nur aus der unverkürz-

ten Fassung wird sich einmal der Sinn, den mau jetzt nur

vermuthen kann, mit Sicherheit ergeben. Nicht nach dem

Paragraphen also, sondern nach dem Gebote kritischen

Taktes und unter Prüfung des einzelnen Falles musste jeuer

Rüekbildungsprocess sich vollziehen. Behutsames Vorgehen

war vor allem geboten; ganz einwurfsfrei, ganz glatt und

leicht würde nur das rigorose Verfahren gewesen sein, das

wir uns eben versagt haben. Wem es um das Erhalten

zu thun ist, dem wird mit dem strengen (doch darum nicht

streng wissenschaftlichen) ,Fiat justitia' nicht gedient sein,

dessen Folge die Kassirung der „Schweizer Eeise" gewesen

wäre. Auch in ihrer dem ursprünglichen Wortlaut näheren

berichtigten Gestalt soll sie uns ein Denkmal Johann Peter

Eckermanns und seiner arbeitseligen Treue im Dienste

Goethes bleiben. Indem ich dies „uns" niederschreibe, ge-

denke ich daran, dass die Berathungen und Erörterungen,

aus denen sich das Verfahren ergeben hat, über welches

hier Rechenschaft gelegt wird, den ersten Zeiten meiner

Thätigkeit für die Ausgabe, zumeist dem Jahre 1888 an-

gehören. An ihnen haben, als Mitglieder des vollzähligen

Fünfer- Collegiums, Gustav v. Loeper und Herman Grimm

sich betheiligt. Andrerseits aber habe ich jüngere Genossen

im Sinne, denen es obgelegen hat, durch Untersuchung und

Collation bis ins Einzelne die Probe auf jene grundlegenden

Weisungen zu machen: Julius Wähle, der mir beim Re-

dactorgeschäft emsig und treu beigestanden hat, und Ferdi-

nand Heitmüller, den Herausgeber der Paralipomena

und^ mit Ersterem zusammen, des gesammten Textes in

der ersten Abtheilung des 34. Bandes.

B. Suphan.
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1. Fascikel.

Die Blätter sind von alter Hand durchgezählt: 1— 134.

Schreiber, wo nichts anderes bemerkt ist: Geist. Umschlag

mit der Aufschrift: No. [2."] !.«• ©nmmluiig 311 ber Steife

iiorf) flfvanffurtf)- c?el)örig ^m ?luguft 1797. Volumen I. Die

liier und bei den folgenden zwei Fascikcln unerwähnt ge-

bliebenen Folioseiten sind unbeschrieben.

Fol. 1.

,'3um 9ieifcid)cnin.

Obere
'

,, 5l"fe

aJHttlevi-
'*""' '^^''

2aiif beffetbcn

lluteu-Kegiou
""'•"'^"- ^«egion

^imgcmetnet (i'f)nrnctcv bcv 'Kegioit

Ütec^te Seite

ßinte ©eite

©uborbinirte aäJnjfcr

Snuf

10 iKegioncn

©ebütge

Utfprung

©eitengtenje

ßnbgten^e

15 ,^um bei on bcv 11. Stabt

'3lügemeiuc ^nge nad) Cbigcm

Jöefoubere üage

(fntftefjcn

Turdj näc^fte lhfaii)e, 2:enain

20
3:ur(i) entfernte, J^anbel, 2ton«=

poxt

1 Vgl. Tagebuch, .31. .Tuli. 2. Band S 77, j: „Über die

Oharacteristik der Städte.'-
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erfte 6pod()e be§ entftc^en?

^•ernere

6f)aractcre ber @pod)c

iihx'mofyxn

g^orm ber büvgevlic^eii Ovbnimg

2!aS befte tDO§ fabticivt luirb ©elüerbe

Tns luorniif \\ä) ein Crt im nll= 6{)Qractei;

geinciiicn obei- bc|onbevii et= ®eftaÜ

Wai einbilbet 33etragen

©elüo'^ntieiten

"•Mäjite ©fgenb ßleibimg

äjorftiibtc gefte unb l'uftbnvfi'itcn

treibet- ©peife überhaupt

aBcinberge 33xot

©ävteii Sßiet

föavteitljiiiifcv SCßeiu

'JJiiil;(eit ^4>''^i"^

2BoI)lfeite bc§ 5marfte?

9tu!)e

^Jletnlid)fett

SÖirt^s^äufei;

Oben links in der Ecke aufgesiegelt auf Fol. 1 ein un-

datierter Zettel von Eckermanns Hand mit Blei: „Das

Tagebuch Fol. 117. muss vom 30. Jul. bis 8. Aug. incl., zu-

sammenhängend geschrieben, die Einleitung des Ganzen

machen. Dann folgt der Brief an Seren, vom 8. und

9. Augubt, dann der Brief an Schiller vom 9. u. s. w."

Fol. 3 und 4. Drittes Verzeichniss der Brückenauer Brnn-

nengäste vom 15. bis zum 22. Juli 1797.

Fol. 5. Theaterzettel, 1. August 1797: Armuth und Edel-

sinn. Ein Lustspiel in drey Aufzügen vom Präsiden-

ten von Kotzebue.

Fol. (J. Theaterzettel, S.August 1797: Er mengt sich in

Alles. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen von Jünger,

frey nach dem Englischen bearbeitet.
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Fol. 7. Bekanntmachung des Frankfurter ilaths

vom 18. Juli 1797, die Zalilung der der Stadt von den

Franzosen auferlegten Kriegs-Contribution lietretfend.

Fol. (S. Theaterzettel, tJ. August 1797: Die Tempelherrn.
Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach dem drama-

tischen Gedicht des Freyherrn von Kalchberg bear-

beitet.

Fol. 9. Theaterzettel, 8. August 1797: Die Mülle rinn.

Eine komische Operette in drey Aufzügen aus «Icui

Italiänischen. Die Musik ist von Paisiello.

Fol. 10 und 11. Predigt, Achter Sonntag nach Trinitatis.

I. Samuelis XII, 24. 25. [Unaufgeschnittener Dogen aus

D. Wilh. Friedr. Hufnagel, Predigtentwürfe, (J. Jahrg.,

S 313-320.]

Fol. 12 und 13 das .223, 9 — 225 Gedruckte. Eine Abschrift

dieser drei Folioseiten von Geists Hand, welche ,.Frankf.

d. 8. Aug 97" signirt sind, sandte Goethe an den Herzog

Carl August. Dieselbe befindet sich in der Osann-

schen Sammlung zu Darmstadt und ist, nach einem

beiliegenden Zettel E. v. d. Hellens, ohne beachten.s-

werthe Varianten. 224, 20 SBe^irfs] Söejirfcii

Fol. 14— 17. Hessen-Darmstädtische Landzeitung,
No. 93 und 94. (Samstag, den 5. und Dienstag, den

8. August 1797.)

Fol. 18 und 19 der in Abtheilung IV, 12. S 219, 10— 221, ifo

gedruckte Brief an Schiller, woselbst auch die Lesarten

einzusehen sind.

Fol. 18 oben links in der Ecke aufgesiegelt ein undatierter

und durchgestrichener Zettel von Eckermanus Hand mit



64 Lesarten.

Blei, der sich auf den genannten Brief an Schiller be-

zieht; ^Im Fall diese Nachricht über Schmidt von

Friedberg an Schiller gerichtet ist, so wäre sie am
besten dem nächsten Briefe (auch vom 9. August) an-

zufügen."

Fol. 20 und 21 der in Abth. IV, 12, S 216, 16—218,27 gedruckte

Brief an Schiller. Darunter, eingeklammert und durch-

strichen, von Eckermanns Hand mit Blei: „Hierher das

über Schmid von Friedberg, im Fall diese Nachricht

an Schiller g-erichtet ist."

Fol. 22. Theaterzettel, 10. August 1797: Die vier Vor-
münder. Ein Lustspiel in drey Aufzügen nach dem
Englischen der Mrs. Centliore.

Fol. 23 der in Abth. IV, 12, S 223, 23—225, i> gedruckte Brief

an Knebel.

Fol. 24 das in Abth. IV, 12, S 212, s—216, s gedruckte Stück

des Briefes an den Herzog Carl August.
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Fol. 20 und 27. Hessen-Darmstädtische Landzeitung,

Nr. 95. (Donnerstag, den 10. Aug. 1797.)

Fol. 29—32 das 231, 16— 237, 3 Gedruckte. 232, i das Wort

9ioüen fehlt immer in der Hs., welche es, halbbrüchig,

nur einmal als Überschrift der rechten Spalte zeigt;

in der Spalte links findet sich die „Schilderung der

Personen\ 9 Atollen. Dhnttcre, notüe] 3)Junterc, naiöe

SioHen it; ©ang] ©ange 20 in g 233, 7 in (Stifc] in

üouife ry' über'Me £i|e n^ ©tteli^en] ©tröü^en 234, >

ni(^t angenef)m g über un^ 5 IRoüen wie in der Notiz zu

232,1 b. 6 Ximpä^ixxm] 2empelf)errn if. Jempcl^erren]

Tempelherrn 235. tj gigur nach feine -j:'. 2Befeu nach

fein ©pracfje nach feine 23. 24 ©ebärben nach feine

236, 2 ü]Mb(^eni] SRäb(^en s projoifd^eä] ptofaifc^ 16

vor ©rüner noch der Name des Schauspielers ^DJeggen:

'^of, ohne weitere Rollenbezeiehnung in der rechten

Spalte.

Fol. 33 die erste Niederschrift der in Abth. I, 47, S 347

gedruckten Skizze Über .^einrid^ ^üefeü'^ 5lrbciten.

Fol. 35 — 38. Topographische
,

politische und historische

Beschreibung der Reichs - Wahl - und Handelsstadt

Frankfurth am Main. 2 Bände. Frankfurth 1788. [Wört-

liche Abschrift des Inhaltsverzeichnisses des S 79, 28, 2'.t

citirten Werkes von Dr. J. H. Faber; sie ist datii't:

Frankf. d. 10. Aug. 97.]

Fol. 39. Theaterzettel, 12. August 1797: Das :\lädchen

von Marienburg. Ein Fürstliches Familien-Gemälde

in fünf Aufzügen von Kratter.

Fol. 40. Theaterzettel, 13. August 1797: Palmira, Prin-

zessin von Persien. Eine heroisch -komische Oper

in zwei Aufzügen , nach dem Italiänischen frey be-

arbeitet von Jhlee. Die Musik ist von Salieri.
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Fol. 41 und 42. Hesson-Darmstädtische Landzeitnng,
No. 96. (Samstag, den 12. Aug. 1797.)

Fol. 43 und 44. Predigt, Neunter Sonntag nach Trinitatis.

I. Samuelis XIV^ 6. [D. Hufii. Entw. 6. Jahrg., S 321 —
328. üuaufgeschnittener Bogen.]

Fol. 46. Theaterzettel, 15. August 1797: Die Advokaten.
Ein Schauspiel in fünf Aufzügen von Ifland.

Fol. 47 und 48 der in Abth. IV, 12, S 228, 4—231 gedi-uckte

Brief an Schiller, woselbst auch der in den Lesarten

231, 7 verzeichnete Schluss einzusehen Lst (43;'>).

Fol. 48 und 49 der in Abth. IV, 12, S 235, 5-7 angeführte

Passus des Briefes an den Herzog; statt der Zeilen 8

und 9 stehen hier die Worte .^iet nur noc^ fiitj eine 33c:

)cf)tcibung ber öerfdjiebenen ^ecototionctt, worauf der 235, n»

—236, 19 gedruckte Schluss folgt.

Fol. 51— 56. Frankfurter Frag- und An zeige-Nach-
richten, (welche auf dem kleinen Hirschgraben F 77

Dienstags u. Freitags ausgegeben werden). No. 67.

(Dienstag, den 15. August 1797.)

Fol. 57 und 58 der in Abth. IV, 12, S 247. is-250 gedruckte

Brief an C. G. Voigt.

Fol. 58 der in Abth. IV, 12, S 239, 2-2-242 gedruckte Brief an

Böttiger.

Fol. 59 und 60. Hessen-Darmstädtische Land zeitung,

No. 97. (Dienstag, den 15. Aug. 1797.)

Fol. 61 und 62. Notizen über das Personal des Frankfurter

Theaters mit kurzen Censurnoten der Fnin Rat uiul
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von dieser eigenhändig (bis auf die gespen-te Über-

schrift 22—24, die von Geist herrühi-t.) geschrieben

:

öunife fingt fefjr gut

bc§en grau öottrefltcf)e Sdjnuipiclcrin

«öüenborf €'. 2Bet)

.ffrug ^errlic^cr 23afe Sänget

^oä) öortteflic^er ©c^aufpielcr

befeen %od)tex eben fo

3JlabQme ©d)if eine ber größten ©ängertnncn

2!cmciifelle ©d)tt3cfc^f)5fer bttto

3)tabame giala \ci)x gut — j?öniginen — 9Jiütter

^JJlabome Unaelmann bitto lo

beten Tlann ieijx btanet (5onnntfd)et ©djaufpielet

33iJienbetg — Sebienten ief)t gut

Sippert btaPet ©änget

©teiget gutct ©dionfpielet

©ei^l^aat nid)t fonbetlid) gilt Don i^m n. i{)v \:<

2)emoifeIIe 2ö6ittmann fe^t gute Sängerin

3?ö^eim gut — feine f^rau nod^ befeet

a)io foll ftd) fet)t gebeßett fjnben

©unter unb befeen fjtau — fommen ein mcnig in*3 ölte

(fifeen — aU (S^ltoire mndjte fic not ^citt'n in syerlin m
gtofee^ ®tücf.

©c^aufpielet, ttjeldje üon 'ituno 17iS5 an in

granffurt^ gcfpielt, gegenlnärtig nbet fid)

nid^t nte'^t bafelbft befinben.

Sttmentcid) S3uffon in ber Cpet 25

^übfc^ nottreflidjer SBafift — ©oraftto u. bg.

Grünet — Sätet im l'uft u. 2tauerfpicl

, 'itidienbtennet etbätmlid)et 'f^ed)t

9JJabame ilnn^en gute ©ängcrin fd)tcd)tc ?lcttiefe

2)öblet nic^t fonbetlid) 30
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^orfd) gaulj üotttcflidj

^rcmoifelle Äadnu» tan iiodj gut luerbcu

©tegmanit toax 1790 ein guter Sdjouipiclct — fiugt

^itto grau nic^t öicl ratjre^

aBoltfiet ©enior fe^r bratter ©ängcr

Sittü i}xan gute «ängcriu

üJiobame 3)ienbe öortreflic^e ©djauipielcriu

Xereu 5JJanu fie^e '3tjd)eubrcuuer

0'f)rift gut nur ju att

'^-^aujer uic^t übel fingt

üeßeu lo^ter jefir braue ©äugcriu uudj juag

'JJiabamc JfiJotjdjolu^fi) jo jo

Jitto ü)iann nid^t üiet ra^re»

3Balter junior guter ©änger

Fol. 63 uud 64 der in Al)th. IV, 12. « 243—247. lu gedruckte

Brief an Schiller.

Fol. 67. Theaterzettel: Richard Löwen herz. Ein Sing-

spiel in drey Aufzügen nach dem Französischen. Die

Musik ist von Gretry.

Fol. 68— 71 das S 241 — 250,;! Gedruckte. 241,4 bie

©tabt g über a vt üe§en // über laffeit lo beBl)alb —
242,6 ^at infolge Verweisungszeichen d. hier nachträg-

lich eingefügt lo 2)eB^alb fi über ITTan man g über

aber i.i für it)re g über früt|erc Hörfehler le tnbem

;j über u>ie n unb teiblic^ ff üdZ -27 e» // über fic

2s fann /y üdZ .242, g neuere ©cftatt g über lüicbcr-

aufbauuno; ih e^maügen aus el)emaligen ii> 'Jlbctigen]

^beüd)en •.':. auf einem] @inem g über audi in 243, 2

SJerlegung — i ij infolge Verweisungszeicheu e. hier nach-

träglich eingefügt 7 bem — günftigen g über fd^lcittcn

!l>aarcn güiiftiijcn 23 'Bfoin] Wot)n y üdZ .'7 3)ar=
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fteEung ber nach Eckermann eingesetzt 244, 3 me^r

nach iiodj 7 nur // über unb 8 bürfe nach tpürbe

ji eben üdZ 245, 6 ©ie f/ aus fie ij ba aus bo§ 5^

üdZ ringö nach mag, tool)! — 13 tüirb y üdZ 13

jlDifd^en nach was man will 14 itiegcn über nnb is

unb y über fie boä) g üdZ 13 Um g aus um 21 nur

g üdZ 246, 1 mitten g aus mit beii Hörfehler -, @in

g aus ein s junt // über als ;» @§ ^ aus e» 10 p^ilan=

t()rüpif(^e§ g aus pljilnnbljropifdje^ 1?. tjinterbrein 5- aus

l)iutertrein is — is g infolge Verweisungszeichen f. hier

nachträglich eingefügt u> muß, h)ie] muf;: toie 17. is

übernimmt, lote] übernimmt: toie 22. 2:i bequeme ^ aus

bequemere 23 t^eilcn // über blinken -ix unb r/ über

bcnn 24. 2f. i(i)on gelüifjerma^en g über alcid>fain 247, 2

lüie g über bereu 12 ber — 14 betrachten infolge Ver-

weisungszeichen u. hier nachträglich eingefügt 13

äßaare über IPal^r Hörfehler 14 ^(i) g aus ic^ 16 t)iertn

aus l^ierinne 20 in — 21 u. f. Xo. infolge Verweisungs-

zeichen h. hier nachträglich eingefügt 23 fo — 26 ftnb

infolge Verweisungszeicheu c. hier nachträglich ein-

gefügt 248. •-' toarb aus Ulirb 13. u zuerst in Klam-
mer, dann wieder mit Blei durchstrichen n bencfen

unb g über überletjcti bic bie Hörfehler für hjie it. is

oacnfattä g üdZ 249, 4 |)aupturfa(^e] .g»au|3turfa(^en

13 tonnte über Fommt
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Ful. 7:].

2öcrcd)iimtg

bcrcr Sßrabonter %l)akx.

; a3rQbant^lr.

1

2

fl. nv.

1. 21

2. n
2. 42

3. 22.1

4. 3

4. 43;

5. 24

[Wild uoch bis auf '20 Brab. Thaler, die 54 Gulden aus-

machen, fortgeführt.]

cinit^cr (*jf: imb aubcver SBaarcn

in g^ronffiitt^*).

1.5

II

n.

1 3Jiaaß iciitl). "4 @d)oppen! ÜJlild) . . •
j

—
1 a f&üttix i' —
5 @ter

I'

—

1 ©taube 531umentot)l

2u 1 Slprifoie

1 S ©raupen

1 U Sago

1 « ilaffe— 'Siidit bet gevingfte

25 — 5Kei5

1 Apettitg

1 ß §ed)t

lUmx^ä)— l'acf)S

30 — ,$?arpfen— SSarbe

1.

»r.

10.

80.

8.

20.

24.

3.

24.

40.

54. 56.

48.

16.

12.

48.

12.

32.

16.

*) Vgl. 34 S S258,;i ff.
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1 S Sövatluurft— Sluttrutft

1 JRinbl^unge

1 "Olaa^ Söeineffifl ....
1 tt S3aumöf)l gute^ ....— bergl. geringer

1 ^afc

1 ^)lrttfd)ocfe

1 paar 2;oubcn

1 junge? ^ui)n

1 9te!)braten

100 ©t. ©uppenftcbfc . . .

1 ä ©cifc

1 U 8id)t

Xa§ malkx 9tocfen . . .

iDtegt 170— 180 it.

1}n ßentncr .^eu

1 ©d)Dcf ©ttol) .

1.
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Fol. 82—86». Frankfurter Frag- und Anzeige- Nach-
richten, No. 68. (Freitag, den 18. August 1797.)

Fol. 87 und 88. Hessen- Darmstädtische Land z ei tung.

No. 99. (Samstag, den 19. August 1797.)

Fol. 89. Theaterzettel : D e r A p o t h e k c r und der Doktor.

Eine komische Operette in zwey Aufzügen von iSte-

phanie dem .Jüngern. Die Musik ist von Ditters, Edlen

von Dittersdorf.

Fol. 90 das 8 253,10— 254 Gedruckte. 253, i7 eö — is

iÖDl)uicii <j üdZ ii enge (j über fiiappc 254, 2 täc;(id)

fxifdjcm (j üdZ 4 und häufiger bei .Satzanfängen (Sie

g aus fie le ©treifen /y aus ©tteif 254, -ih fa^] jal)c

Fol. 90 Rückseite das S 258, 7— -ih Gedruckte. 2-58, 22

unter] ju ju] unter 24 granjofc] f^ranjo^

Fol. 92. Theaterzettel: Menschenhass und Reue. Ein

Schauspiel in fünf Aufzügen von A. von Kotzebue.

Fol. 93.

33on f^i^'iii^fii'^tt) au^ mit,^unel)nicn.

X'ln Sßäid)e.

8 lageljcmben

4 ''Jtad)tf)einbcit

4 patu- Untci-l)ofcn

12 paar llntctftrütnpfe

10 2afd)entüd)er

8 .^aUbinbcn

6 .^onbtüc^er

3 ©etuietten

3 ^BJü^en
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2 2etnh3. äßeftdjen

1 ^ubcrmautel

1 ^^uberfcfiütje

2 paax idjtüaxie ©ttümpfe

3 paar graue

2 paar lüoßene

2tn ISteibuua.

©omntetfurtout

4 tocifee 2Be|t(^cn

1 paar fd)h)arjfcibite ^eiitt(eibcr

1 toolleite^ 9iad)tlue[td)eit

gro^e 9teut{)ofeii

©trmnpfbänbcr

2)lan(i)efter §ojen

grauen 3e"9^ofen

1 paar iBänberfc^uf)

©d^nattenfc^ut)

Schnallen " ^putijeug. 20

2 paar ©tiefeln

lüarmin ^Pontoffeln

©d)retbmateriaUen

Ütafierjeug

grifierjeug

6t)ofolabe. öiefäfj

SßoIIene 3)e(fe

"iiou biefen fommt im 9JfauteIfacf :

2 S^age'^embeu

1 9iac^t^emb 3«

4 paar ©trumpfe
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1 Jofc^cntud)

1 ©crDiette tu äBaflcii

1 ma^e

1 »Dcifiee Söcftdjeii

^antüffetn

JRaficrjeug

gfrifierjeug

6£)otolab. Joanne.

3ii (^rnuffurtl) luärc juriicl^^ii luiicii.

3ln äöäfc^e:

4 jtogcljcmbcn

2 ^Jiad)t^etnben

2 paar Untettjofcn

12 paot ©trumpfe

8 Jofd^entüd^er

4 Jpa(§6inben

6 ^anbtüc^er

3 Seröietten

3 3Kü^en

2 paar »eifec ieibn. ©tr.

1 paar fd^toarjietbne .^ofeii

©tiefel'^ols

grünen Pantoffeln
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Fol. M.

gi-antfui-tf) ben 21tm ^üuguft 1792.

Einige mineralogtfd^e 9lac§ii(^tcn.

1.) 2)ie i"ot()en (äanbfteine, mit benen man tu

f^^ranffurtf) baut, !ommen ju Sßaffer ou§ (}ran!en.

2.) 2)er @ac^]"eu§äufer Sei*g 6eftel)t au§ eiuem &

^aÜftetne, ber faft 9a»3 flw§ (Sond^iüen üerfc^iebuer

%xi jufammeugefe^t ift, mit tnelc^em auä) gebaut

toirb.

3.) S)ie §ö6e, bic [ic^ bon S5odfen§eim über ba»

Sßef^mannifi^e @ut bi^ gegen hu ^riebberger äBartc ^^'

erftredt, befte^t gan^ au§ SSofalt, irie überl^aupt bie

gan^e (Sultur biefer Seite auf öertoittertem unb ge=

fi^lemmtcm ^afalt ju berutjcn [c^eint. ^n S3oden=

^eim l^at man i^n feit langen !^tiUn ^er gebrochen,

3u @ren5= unb (Scffteinen unb ju ^Pfeilern öerfc^iebner is

5lrt bearbeitet, auc^ bie üeinern ©tütfe ^u 5p[(aftcr=

ftetnen gebraucht, oUein nur hjenige ßagen r)aben bic

gehörige §ärte, uub um fie ^u gctüiuncn mu^ man

öiel jlerrain öerberben, be^tocgen jum ^ftaftcrn ber

©tobt ber 6tein()eimer öorge^ogen lüirb. 20

Fol. 96 das S 250, 15—251, lo Gedruckte, aber mit dem Da-

tum des 21. August. 250, n Segleiter // üdZ statt

^folgeii bcnn fic .y über unb 21. 22 tdtineltet u üdZ 22. 23

Wluarten] erlDartcitb -ja Iä§t y über ift 24 2)ie eine >j

über i£ine 251,3 Otat^§ g aus 'Ratt} bcnfcn — 4 auf

</ über fudit mau v> jule^t ^ über blos
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Fol. 9S und 99.

^oitjeliung bei yiccenfion

einiger ^Italiänifrfjen Leitungen.*)

Gazzetta Universale. No. 59. 60. (31. f5"^oren3.

25. 29. Suli, 1.5luguft 97. ßntt)alten nidjt«

befonberö 6^aiactenftif(^e§ , aufeer \>ü)^ bieje

Leitung burd^auö S3ege6en()eiten , mit ^ünct=

licf)feit unb ^Uul)eit, ot^nc bie minbefte par=

ti;)eilid)e Slbficfjt ci-3ät)It.

Noiizie Universal l. No. (31. 1. ?Iug. No. 62. 63.

@r3ä£)len abfidjtlid), bod) mit SSerftonb unb

^JM^igung, bie 33cfi^tict)mung öon S^almotien,

machen auf bcn 5Ü>ei-t^ biefcr 5tcquifition jo

tnie obermalö auf bie gvoBc bclüaffnete 'JJiadjt

be§ ^QiferS aufmeitjam; bie übrigen 2tngelcgcn=

tjeiten unb anbrer Üteidje er^ä^len fie mit @e=

(offenl^eit.

II Corriere Milanese. No. 59. 60. 61. 62. @^nbc

3fuli, Anfang 3luguft. f^ongen ieber3eit mit bcm

5trtifel @nglanb an, tüoranf bcnn ^ranf=

*) Halbbrüchig geschrieben, links die Titel der Zeitungen,

rechts die Recension. (Eine Abschrift dieser 2\% Seiten,

ebenfalls von Geists Hand, sandte G. am 23. August an

Voigt und den Herzog. Jetzt im Besitz von Osann in

Darmstadt.) ;{ Gazzetta nach gestr. L'Osservat(yre Triestwo.

Nr. ö8. 5 befonbcr»] betontere? biejc y aus bie s er3ä^lt ;/

12 mndjcii // über \\ni> ben .y über ilncii bicjcr ^Icquifitioii
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reidd unb naä) S5efd)Qtient)ett bie übrigen 9ieid)e

unb 3ule|t ^to^i^n folöt. S)ie fron^öfifc^en

5lngelegenl)eiten bctreffenb finb Stug^üge au§

bebeutenben Sd^iiften ober Sieben abgebxutft,

fo anä) Italien betrcffenb. 2ttte§ Übrige ift
'>

ätuar !^ie unb ba 3U ©unften ber repubU!a=

nifdjen S)en!Qrt, aber o^ne merfUd^e ßeiben=

fd^oft geftettt.

Giornale Degli JJomini Liberi. No. 7. 8. 9. 35er=

gamo. ßnbe i^uli, Stnfong ?luguft. gäl^rt fort k»

mit 2)arftellungen bes jetzigen ^ultaube» feiner

6tabt unb ber ©egenb in aEerlelj formen;

eö iDirb mitunter fetjr fpeciett, aud^ perfönlid§.

S)er ^uftanb unb ba» S5etragen ber alten

^^amilien, bie i)ffentließe öräiefjung, bie t)cr= 1-,

fcfjiebenen £)enfarten über hk gegenmdrtigen

Umftänbe, 5lbminiftration§ =
, 5procefe=, ^rimi=

na(= unb 5poli5el) = f^ällc bringt er mit me(]r

ober meniger ßeb^aftig!eit dor, greift ©eiftlid^e

Iregen i^ren ^Prebigten on, e§ fdieint fid^ mit 20

^iemlid^er Äedtl)eit, bod) nic^t ot)ne eine getüiffc

italiönifd^e Urbanität al§ ©tabt= unb S^olf^=

blott 3U be^oupten ; ber ÜtebacEteur unterfd;reibt

fic^ ^JJiuletti.

^1 feiner— 12 ©egertb g aU 12 ^otmen nach (Scftaltcti

1;! e§] er \i ^toceB= y über t^ovicbtS' 20 c§ (j über lui!)

^2 itnliänijc^e] ^tfiüänifi^f '-^^ ^^^ Sfebacfteiir // über er
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// Pdtriotu Bergamasco. No. 19. 20. 21. (£nbc

3fuli, ^Ininng ^luguft. 3^ängt mit beii Datcr=

(änbifd)cn Sadf^cn unb ^üifiäljcn, bic Qii bic

^Patrioten gcvtrfjtet fiiib, nn, fpric^t Hon bcr

33evbcffcnnig bcr Gv3iel)uncj, bejonbciö bcr l'anb=

fc^ulcn. $8crt()cibigt burd^ ^luS.^ügc bie 2ole=

ran^ bcr ct»alpini)d)cn 5RcpiiBlif gegen 'btw

SöottDurf bcr ^rreligiofität.

Gazzetta di Lnyajw. No. 31. (Vnbe ^uli. Xpat

lu ni(i^t§ 5Iu§gc5eid^netcy.

G-iornale de Patriot} d. Italid. ^Jtailanb. No. 8(3.

3. 5tugiift. .s]pQt 9iubritcu nidjt attciu bcr

ßänber, [onbcrn aiiä) ber ""Jltaterien, bereu

Überfid^t ,]u 'ilnfang beijjammcn fte()t, t[t ab=

ib fid^tlic^ unb Icbtiaft gefc^ricbcn. (5tn 8tüc!

eincy ^iftorifrfjcn 93crfudjc^ über bic y^eöolutiou

üon 3taiiß"' eine 2)arftettung bcy fdilradjcn

^2tnfang§ bcr DJiariuc bcr ciöalpinifc^eu 9{e=

publit eine mi^bitligcnbc unb mit Üicpreffaücn

20 broi^cube 6rääf)tung bcr ^ilrt, tüic man bic S^cr-

iud)c be§ ^olfy fidj frei) ^u madjen in ^picmont

niebergcbrüdt unb beftraft [)Qt. Gbcn ]o über

bic Überrumplung öon ^ilfti. Über einen

Ähate Bocchetii, ber toegen ari[to!ratifd)cn

s 'Jluffötjcn (j aus ^2tiif)äljc .v .; bcr \.'iinbid)uleu // aus

nuj ber \fatibid)ulc ly SiepreJiQlicii y aus ^icprcinlicii ji in

!)JieinDut // aR
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Öcfinnungcn bcpoitirt tüorbcn. 6tn Sltalog

3h3ii(^cn einem ^Patrioten unb einem ^obe=

ritten, tDofeel) trie natürlid) ber ^bberirte

löc^erlic^ unb öcrbäc^tiq gemacf)t tüirb. ^ur(f)=

au§ mit leb'^after ^IBfic^t auf Sßirtung ge= 5

fd§rieBen.

Fol. 100 uud 101 das iu Abth. L 47, 348—3.50.« gedruckte

Stück: 3"^ Erinnerung be§ ©täbelfd)en 6ol)inet§.

Fol. 103 und 104. Predigt, Zehnter Sonntag nach Trini-

tatis. I. Samuelis XIV, 24. [D. Hufn. Entw. 6. Jahrg.,

S 329—386. Unaufgeschnittener Bogen.]

Fol. 105. Theaterzettel: Die Zauber-Flöte. Eine Operette

in zwey Aufzügen. Die Musik ist vom Kapellmeister

Mozart.

Fol. lOn und 107. Beilage zu No. 49 der Frankf. Frag-

und Anzeige-Nachrichten. (Freitag, den 12. Juni 1795.)

Fol. 108 und 109. Hessen-Darmstädtische Land-
- Zeitung, No. 100. (Dienstag, den 22. August 1797.)

Fol. 110 — 115. Frankfurter Frag- und Anzeige-
Nachrichten, No. 69. (Dienstag, den 22. August 1797.)

2. :h Wobcrirten' mobcriten 4 — 6 gejd^rieben //
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3n 3:üt)ingcn üerloec^feft

:
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SdjöiiQii. 3?el) ^ifeiiod) luaieii bie Jcl^f'^üdjte reifer, ein a\i^ix-

orbcntlidjet ^qü. ©tieg ber (^(}oiifjee t)inter bet 5li?nrtbiiriv

lobtcBliegcnbc?, 23iiri)entDnlber. Syei) ber Slßegfc^eibc uncf) 3<crfü

ober 5JlorfiiiI}( ^nlffleiii. 33el) ^ürt^ ©erfle iinb ^labcr in jel)r

.'. fdjinnlcn j^clbern, ,;5fi^[tiirf^"i'9 ^^^ Wriinbftüffe. (^(jarocter Don

^JJJarfful)!. Ö5nftl)ijje mir nnf ^ul)rleute eingericf)tet. ilMr foinen

(l'/i nnd) Wnrffutjl.

3:en 1. 'ilnguft.

5riit) 4 lU)r Don 3J!arffnl)[ ob. Sonbftein in gröfjern unb

10 Keinem ^4-^(ntten , ben Iwir geftern fd;on gcfeljen. Ujerlnitternng

befjelben. ?ieih, Apöt)en unb id)öne Öirünbe. i?iefe[bnd) fd^one

?nge. 2ßerra Il)a[ bi-3 ^ad). örofee 5i^i"^t^oi^ff'^- '^Hfer unb

id)(cd)te ;:i3eid)affen^eit Hon üad) fctbft. ^e)fifd)e SBege, [yalbaifdie

2ßege. Wüiaa, in SButtlar. ?lbenb? 8 U^t in ^fulba. «nge bon

!' .f'>üf)ncfe(b. SBojfer bns und) ber f^^niba ^nfiiüt. Schöne l'age

Don j^ulbn, in bcm ifjole, in löeldjem bie 'i^nlha binfließt.

Den 2.

grüf) 5\'i t)on gutba ab. Witlac^ 10',2 in ®d)(üd)tern. 3"

^ulba ein lüof)Iau?gebndjtct SBrunnen mit einem Söaijerbeljnlter

20 be-:: ?lb(nnf-?. .Söinter ^JlenI)of loirb-j auf ber .fiöl)e rnutjer, biefe

fc^eibct jlücl) bebeutenbc Oicgionen; tuie bie j^nlha mit it)ren 2i^af'

fern nod) ^Jiorbcn ge^t, fo faßt nun bie Äinjing ncd) ®.2ß. bem

ü)kin ju. Wegen ©d)Iiid)tern fällt bns 2errain, unb ber 33oben

lüirb fradjtborer. ©gatität be^ i?in',ingt{)alä in '3lbfid)t ouf ben

25 jc^önen aiMefengrunb, 5^"fl)t^'«" » f- ^- 5?ei) öellnt)aufen 2Bein=

berge, ^hijibäume. Tiefe-s ,3Qf)r giebt e§ fct)r hjenig Sßein.

Schöner (iirunb. Ta^ ßin3ingtl)Q( ber ältefte SCßcg bom 2J}oin

und) Il)iiringcn. 5Üter ber ((einem Stiibte, bie auf biefem SlU-ge

liegen. @e(egentlid^ ifjre Wcfd)id)te aufjafuc^en.

30 Ten 3.

5rüb l'i mit C^jtrnpoft bon WellnOnufen. Cin •'öiinnu

'4.5ferbe geUied)felt, ^J/Jorgen«? 8 ll^r in gvnnffurtl). inbeub-> um
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8 U^t famen bie ^Dletnigeti nad). fjrü'^ §err bon ©c^lDaqfopf.

*)bd^mittag bei) ©ömmering, über ha^ ^titge. Steffen fc^öne 3lr:

beiten über biefc§ Crgon.

S)en 4.

5rüt) um bie Zi)oxe gefotjrcn, bann burd^ bie ©tabt, bie s

neue ©troßc am {Jaf)rtf)or gefefjen, über bie iörürfe, gad)fen=

l)aufen, jurücE, ber öiijmcr, bie neue ilircijc, burd) bie Ciierftrc^e

naä) ber !S^\U ^u. ^Dlittagl mit meiner ^Jiutter unb beii Tltini-

gen in bem <Bd)tDamn gegcffen. ''Jiadjmittag? bei) Sömmering,

feine 3lrbeiten über bai €i)x. w

3;en 5.

i^xü^ um bie 2()ore gefQt)ren , in ben SBeiuberg , in bie

Stobt jurücf, auf ben 5pfarrt()urm geftiegen, in ben ai^enbelifc^eu

Sobcn. SJlittag» toieber im ©d)h)Qnen gegeffen. 9iad) Sifd^e

einige ^Briefe. 5rbenb§ in bie ßomöbie. £er J'eferteur. is

S^en 6.

SDcrfdjiebene Stnorbnungen. ßamen bie 2Weinigen, bie ^^^arabe

3U fe^en. 9JJittagg im ec^njan. ^IbenbS ©c^aufpicl 2?ie 2:empel=

t)errn.

3:en 7.

^ronjöfifc^e ßird)e, bentjd) reformirte bcfet)en, bann bo§

Dtat[)()aus, baö 6d^mei§erifd)e §nu^. .$?am 2ßilm.J. 5Jüttag im

©d^loan. gurren bie ^JJteinigcn um 3 Ul)r fort. ?lbenbä bei)

a bo§ p üdZ Neffen g aus beffen nach unb 7 ber g
aus ben 9 Sc^manen g aus ©d)mnn u SBenbcIifdjcn g aus

SBenbijdjen u ©d)manen g aus Sdjlüan
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Stücfö im (Kartell. Xüppelle ^nrbe bor Xrcppeiiflufcii , bem

.^inobflctjcnbcit angenehm, toeit et iiidjt fcl)( treten fann.

: a

7
p

Sd)öiie "Jlrt "bie ^c'f'ct citijuttjeitcu iiiib 31t bffiicii.

®cn 8.

5 i^rüf) Perfc^iebcne Söriefc. ÜJtittag ju |)aufc. 'ilad) lift^c

^euljouö üon SBeimat unb Sc^mibt üon ^i^iebbcrg. äWtft^iebeiic

?lufiii^e. ?lbenb§ 3:ie iDJülIeriiui.

£en 9.

gvül) Perfd)tcbciic iöricfe unb ^tuffä^c. HJittag ju .fiüujc.

10 5lbcnby ]u £d)h)ar3fopf» auf ba§ S8etf)monni|c^e ÖJut, boTjin

fnuicn no(^ 5^'Q" ^J"" 3?rin|i, ^exx t). ^torct in (^()uv(>öllnifc^eu

Sicnfteu unb einige anbere, tuoruntcr ein junger Gng:

länber, bcr bon unjcrn 3JjQcbonalb§, bie er in Seipjig fennen ge;

lernt, nicl G5ute-3 fprndj.

15 (3:DpDgropI;iidj:pDliti|(^e 33efc^reibung ber 9tei(^§:20af)l= unb

^onbet^ftabt grnnffurti) a. m. üon D ^nbcr. 2 iBänbe. 1788.

Sctfud) einer ©intcitung in bie Stantsiierfaffung berSieidj^ftobt

granffurtl). erfter Kjeil öon 5lnton HJori^. granffurti) 1785.)

3:en 10.

20 griit) bie 9?riefc gcjdjloffen. SJJittag ju .^aufe bis gegen

Slbenb, bann in boö Sc^oufpiet. 2;ie biet 33ormünber.

16 Pon — i^ahtx g üdZ, vgl. dazu S 66 (fol. 3i> — 38), wo
statt S 79, 28. 29 zu lesen ist S 85, 1.1. 16.
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^tn 11.

i^xüi) i^cibexi 3Befcf)reibun(] öon 5ifl"ft"i^tf). 23i|iten bc^ bett

i3et)DQitbtcn. örof Seuft. 2)JittQg ^u .^aufe, tont Sömmeting.

föcgrit ^ilbcnb itac^ Cbcrrnb 311 Scnot. Seltner , bann nad)

CffcnbQcfj ,511 Va 5)iücf;e, luo id) jtticl) tliotidjcr^' aus ©lüubünbcit 5

Qiitrnf iinb iJein. ßüf)H au§ (*i|ena(^, olö fj'fou bcs citien. SJet-

fdjiobiic iHabiniiigcii bei) ''J{otf)nagc( gefe'[)fii.

3)eii 12.

5^rü!) bei) Sömincting, t)crfd)icbcnc '.j^i^äparate buic^-^ 'UHfro^

jcDp gefcljcu, bann 3U .iperrn Sd)mibt. SJJittag ju Apaufe, nad) lo

2i|c^e ^err 2:cmmer unb &xa\ ipcnfl. 'Jlbenbe 2:a5 2Räb(})cn

Don 5[i?arienburg.

Xcn 13.

i^xni) mit Soinnicriiig in bcr SlUec, iibei bie X'lbljQnblung

toom SBartc, bic er bort^at. Ubcv bie Sinne, i()re Übereiuftimmnng 15

unb 23erfcf)iebcn^eit. 23el) 3)]ori^ 33et(;mann. 33elj ©enotor .^e^;

ter über manc^cg ber '^iefigen ©taat«t)erl)äUnifje, über bie 6on=

tribntion, über bo§ Ser^öltnife ber St)nbicornm nnb it)ren ©in::

flufe. 'JJiittagi' ,yi .^anfe. '^lad) 1i}d)c Dietber, feine Ö)cidjiri)te

nor bem 3nqiitfition2gcrid)tc in !^]Qrma. ^Ibeub» ^nlniira, jcljr 20

frijijne 53orftcIhing, befonber» in 31bfic^t auf S^ecoration. Sl)nbi=

tu?' Sc^mibt in ber J^ogc, lierfdjiebcncs über bie ^iefigcn ©tftat^=

l5crt)ältniffe.

2;en 14.

tyxüi) mit Sbmmertng in ber 3lllce, über fein ilerljältnifj, 25

ha man i()m bai anatomifd^e 3;^cater genommen nnb feine ^ox-

fti^e bc^balb. glinbicn« .'put. 5Jlit Sijmmering nod) ferner über

gelniffe nlte nnb neue l.iDlitifd)c üerljöltniffe. .ficrnad) bei) j^ran

Sd)mirmcr unb ;jaquct. S^el) 'Kicfen unb S^oetor .fmfnagel.

'JJJittngi ,}n A'iaufc. 2}Jorit; !i<etI)monn , 9Bilm-5, mnndjeo über io

4 S^cüner .(/ iius ftöUner 21. 22 und iminer (Bl)ubicn^ // aus

Siuticua j'.t 8d)mirmer verschrieben für ©ct)irmcr V
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biiö l)ir|ifle Iljcatev uiib ji'iiu' ijei]citluiittirtc l^tiiticl)tiiiiiv •<TuftiifV'>

iReife. gcniot Jpufiiogcl. Übet |eiii tjiefigc'J 5üet()ältniß, übet

®palbiti9'5 iifiifte (Sd^tift, übet bic l)icfifli'ii Scf)ii(cii, übet ilMl--

f}e[m Dieiftet itiib beffcii äBittuiig. j-Jii 'JJlüvilj ^M'tljiiinmi in beii

5 (öattcn. 3*wftJ ii'iflf -Wf!^/ oii^ ÜJciiebiiv Übet bic ii^egebeii:

Reiten bafelbft. .fit. ^4Jri'bintet ctjäfjltc liiel uitb gut Don bem

Vlufentljnltc bet 5^01130)011 iiiib i()teiii ^cttngcu in 5'^fi"Un'^'0'

i()tein (5l)ntactet, ben (i'iblitl)cn unb un(ciblid)cn Seite», öon mon^

c^etlel) unöctfüjiiinteu G^oncujliouen; bei) lifc^c »ootb uiel übet bie

i<» ftiin^ofifrfjcn Stnötspapictc cjcfptorfjen nnb luftige Ü}e|d)ict)ten Don

©peculationcu et^äf^lt.

Xen 1').

(fjpcbition Uctfct)icbenct iBtiefe mdj älkniuat. 'Jind) lifiljc

Xx. Üejtot unb feilte ^tou. 3(bcnbö fut.^et Spo^ietgang butc^

15 bic ©ättnetcl), Pot bem (ffdjeuljcintct It)t»t. j^tüt) g(eid)fiiUö,

^Jiajor £d)u(et unb Jtan; Detfdjiebnc t^efdjic^ten unb SJotfiiUe

vom 5?ombQtbement.

Ten 16.

gtü^ abetmaU'iötiefc und) äBcimat Dotbeteitcf. '.'fad) lifdjc

üo *43ticf an (SdjiHet übet Sentimentalität geloiffet 2?eobad)tiingcM.

Jlbenb» bn? Stäbelfdje Gabinet befetjeu.

2:eu 17.

iötiefe UiJUig bevid)tigt, fobauu burdj bic 3tabt gegangen,

um uad) Petfdjiebenem ju fe^eu. .^t. Sd^mibt. '•JUidjuiittoge mit

2,i bemfetben ju 5i"-'"tf'-% liotljet i'ieut. i^ndj^ol,] Hon ben ^JJfainjetn,

lüic anä) Jpt. '-Öetuu-J. '.Jlbenba (ioniijbie. JKic^atb Ii'ötoentjet^.

2cn IS.

iVtül) VlnffätK übet bie bffentlid)eu nnb 'i>tiliatgcbdube bet

Stabt, iuie oud) übet bnö *}iatüt(id)c in .ffunfllueifen. 'JJIittag ]n

3 gpQlbing'5 (j avis ©palting» :< Übet y au.s übet «

*4}tePiUiet <j aus '4'tePiUi 7 if)tcm // aus if)ten •.' (5oncujfionen

(j aus (>oncufionen u leitot] 2eitet
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.^niiie, A^nr. öoii ^(ci)d)bein. ©cgcu ?lbfnb ju §rn. Stöbet, bcii

übrigen Kjcil jetiict ©cinä^lbc 311 feljcii.

3)en 19.

©d)Iu§ bei 2:iaIogi übev ba§ 5lotürIic^e in ^unftloerfen.

?tbenbi bei) .rirn. (Stäbcl. 9}ad)ti Wax ba^ fli^ofee Gioloilter, boo 5

liom 2lbenb biö an ben SOIorgeu bouerte. NB. jEoö 5pt}änomen

be» bunfcln ©trcifenS jtrifrijcn i>tn jnjcli Oiegcnbogen nät)er ju

bejc^reibcn unb ju unterfuc^cii.

^Tcn 20.

f^rü^ nad) ^yocfenTjeint, bic 3?afo(tgrubcn 311 befefien. ipr.lRiefc 10

unb ^tifolaiti edjmibt bcfud)tcn mid). ''Rad) 2ifd)e machte id)

Sifiten bei) §oru, Mal^ Don 2Bicjenl)iiten unb 3lbenb-3 bei) ©todi

im ßiarten. grüt) öerfc^icbcne?- butd}bad)t, befonbcvä bie 3Bir:

fungen berfdjiebnet dulturen, uü^lii^ unb jd)äbli(^ ouf llenfc^cn.

5^eu 21. j.

^tiilj l)cr)d)iebene§ .yt ben 5tcten. Tiaä) üfdie A^iufnaget unb

Hon 3Btefenf)iiten. ?(benb» Spaziergang auf bie ^ö()en t)or bcm

(Jfc^en'fjeimcr Zi)ox.

ü i e n ft a g b e n 2 2.

^rüf) berfc^iebne ^Briefe unb '.Jlnffölie, gegen 5Jiittag A^ölber: 20

(ein, nadj 2:tfd^c ju 5^(eiid)I)ein unb bem jfecDrationSinaTjler.

lUiittUuulj ben 2;i. V'lug.

iöriefe uub ein ßäfldjen nad) älUnmar ejl-iebtit , iiigl. bie

33riefe unb 9(nfünbigungen nad) Sd)»üaben unb ber £d)n)ei3.

1 nach Jtcijdjbcin iiodi b. ix. -jo. 21 .fiblberlein g uu«

.s;iölbcrü)
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3©i(iii>3, *Jlbicl)icb ,yi iicl)mi'U ibcidjäftigiing mit ben ftaii,}. \ati-

rijdjcn .Rupfcrftidieii. Öiiig bev iloffcr uad) Stultgatb ob.

3^onnerftag ben 24. ?Iug.

Söoflcnbiiiu^ bcr gcfttigcn (5j,;pebittoncn. Ccgat^St. SRattet.

Fol. 119-126 die iu Abtli. 1, 47, 8 350-361 gedruckte „Kecen-

sion einer Anzahl französischer satyriscber Kupferstiche".

Fol. 127 das in Abth. IV, 12, S 264, lu— i9 fteacii gedruckte

Stück des Briefs an Schiller, jedoch für lo ^d) — u gut

die Variante 2"ie cinjctucu 5ycfd)rcibuiigcu bcr ^lau]. iatl]-

x{\d]in tupfet fbnncu mit einigem ^liifiuanb Don ifuiift gaiij

interefjaut lucibeit ferner u bem] ben ctnjtiä] loaö

Fol. 129 Begrüssuugsbillet des Frankfurter Legationsraths

Mattei mit der Bitte, Goethe noch an demselben Tage

sehen zu können. Datiert: Donnerstags 24 Agst.

VIII Uhr morgens. [Vgl. Tagebuch: Abth. III, 2, 84,8.9.]

Fol. 130 der in Abth. IV, 12, 8 267 f. gedruckte Brief an

Gottlob Heinrich Rapp.

Fol. 131 und 132 der in Abth. IV, 12, S 258,16-263, i7 ge-

druckte Brief an Schiller.

Fol. 133 uud 134. Hessen - Darm stä dtisc he Land-
zeitung, No. 101. (Donnerstag, den 24. Aug. 1797.)



90 Lesarten.

1. Fasuikel.

Durchfoliirt, theilweise^r', Fol.2— 88. Schreiber, wo nichts

anderes bemerkt ist: Geist. L'mschlag mit der Aufschrift

:

j2i'
] V' Samintuug jiir iKcife iiaci) Stuttijavb. itiib Don ha iiari)

lübingm, ©djaffjniifcii, "^md) iiiib Stäfn. t<-nbe Vliiguft iiitb

Vlnfaiig Scptcittber 1797. Volumen II.

Fol. 2.

!|Jo[trüiite 1)011 J^'^mtnitt nad) Stutttjaib.

2Bie fic mit in g^ronffurt^ angegeben nnb toi-irt lüovbcn.

Sarmftabt l'/, ©tatton.

tf)eppenl)eim

.f)cibelbcrg

Tlamv

©tn'?l)eint

gürfelb

.fiettbronit

iycfigl)eim

JiäublDigäburg

©tuttgatb.

1 ^iferb auf bet ^^^oft toftet

Station. 1 ft. 30 ßr.
1 (J/udse i.j Ar. 1

3}aö 3;rinfge(b .... 1 fl- [ f''^" jt'^c ©tation.

2)a§ ©c^miergetb ... 24 Ar. )

2:icfclbe

aüic fic aiigcic^t unb be,iot)tt luoibcii.

SSii 3)armftabt . . . 1'/-. ©tation.

^4>ü[tgc[b 4 fl. l;u ^v.

Chaise 1

2.M>5 .fii')jpcHt)ciiii . . 7 ©tnnbeii.

'^.^oftgelb r»

Cliaisr 1

ilM>^ .ficibelbcvg . . ^'oftgclb .-)

Chaise 1

» NB. äßeil bie ßljaife befonbcv» gut Juov.

30

15

:U)

IT)

4.5

14 Handschrift: „ ©tation. (lomoint jcbc ©tation.
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Fol. 3 das S 259—260, 19 gedruckte Tagebuch. (Vgl. Abth. 111,

2. 8 84, 10-86,3.) 259, i fehlt 24 in] uiib j? lüneit

Tümcu 260 , h A'iem^bari)] .ficnjlmd) u ein] on

n SÜcfcl)nil}] SLUifdjiilj

Fol. 4 und 5 das S 260, 2o— 264, o gedruckte Stück. 261. .;

bie l'nubfttafec] nur bic l'anbflra§e u einen nach cii in

Pen n; crf)ebt fehlt is nach läßt noch Ijinablüätts

fort 262,20 9to§ttopp] iKo^trob -j-i betfc^iebene nach

unter 263, 8 mu§ fehlt im uuil :;7 '4>^oiiic] ??täne

•.'7 iml in

Fol. 5 (Rückseite) das IS 342— 343, jo gedruckte Gedicht ,Der

Edelknabe und die Müllerin." (Vgl. Abth. I, 1, S 187f.)

342, 1 und immer (Sbelfnobc] j^'^^einbe 2 ^iUtenglifc^] nod)

bctn alt ßnglifc^eu 21 bciben] bel)bcn g aus bei ben 343, .',

im y über ins grünen ücrtranlirfjen y aus grüne Hcvtrnu:

[iä)e 18 fehlt lu HlüIIerfncdjt aus ^Jiülleröfnet^t

Fol. 6. 'riicaterzettel, 27. August 1797: Dur Bruderzwist.

Kin Schau.spiel, in fünf Aufzügen, von Hrn. rräsidenlen

von Kotzebue.

Fol. 7 das S 204,7-265 gedruckte Stück. 264, s i^enioi^

fnngenj ^emerfnng n syviefc] iöriej n; Untergebenen

nach nn^ *£r später das nnb durch Ünterpunctirung

wiederhergestellt ii> gvotnliren y aus grobulivcn 2:1

'-i^m-tiMi :/ aus ^>orten 265, i.i JRedjt] red^t

Fol. 8— 11. l:'.. 14 das Ö266— 270. vj gedruckt.- Tagebuchj^tück.

266, 11 3if9ft^fli'fcn] 3icgent)cinjen ij. i:i 5d)Iietbnd)|

Sd)(evbad) 267. -1 'iUerfeöT)eiin] i)leggeräl)eint j.s ^^u^cn:

I)Oufen] Ö)ui^enl}anicn 269, 2 üerluattct fehlt, Ergänzung

EckennannB :> bi>5 nach auf beni ^.^lat^ 10 nnf

fehlt -Ji 5"^'ffl^] ?>"i^fi'l^''» -'^^'- 11 ^^bann'cenl (51)nnffcc
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18 ^eilbronn und 17D7 fehlen 271. i Jcfenfion] £efen:

tion 8 bcr fehlt i:! e^ nach iibcrbaupt 2x bic] oEe

272, 2 ^piaiiie] 5^Uäne ;< übctl)äiigeiibeiij Übevtjangen 4

gef)cn fehlt Qtofee l)öl3cviiej giofecn ()öl3ernen 4. t 3tin=

nen] Stingeit .=. ttcldjc nach Mc n 9lliftf)of nach Hüft'

l^aufcn bofcn u liciiicrfte] kinerft i6 on üdZ 20 @in=

I)ötnern] 6tnf)ovnern 273, 24 bnxd) über auf 2G ©türfa:

guter nach "Krieg 274, n Söe^re .7? aus Sffiäfjre 17. 1«

gebämmt nach gebcinint -r-i Sld}|e] 'Stp 275, 15 Wöd-

mii^l] lliedmü^I n finb] tiiib ftnb -^2 vor ^tbeitbs noch

2;en 28t£]l; • 23 .^eilbronn] |)cilbrunii 276, 3 einer aus

einem mit üdZ oben üdZ 4 SCßetnberge nach bic

277, 9 lijxn nach bic 11 gefruchtet] befruchtet i3 eine

nnt)ere] einer näheren ir, bi«()erigen] bi-j^ctige 22 3eid)cn]

,3eugen 278, 1 einfaufcn vielleicht ist fid) zu ergänzen,

das beim Dictiren überhört worden sein kann 2 Uc§eu]

liefe 4 SSretter] $*reter 7 bem] ben 15 olfo .9? aus

ol^o 20 belegt] gelegt nach fein noch der Absatz:

@§ giebt tjter grofee unb iüoljlgebilbete 2)iäbci)en. S'ie SJJögbe

feljen gröfetentbeit? fd)niuiug nus, Uieil fie mit ^ur (^elb= unb

(Etaüarbeit gebraudjt luerben. Hier als Wiederholung von

275,17— 21 auf Anordnung der Redaction fortgefallen.

22 eben (/ aus oben 23 t)obler 1/ aus "^obt 279, 4 fid^:

rer aus fieser 5 Sd^nbc ;j aus fd)abe 9 ba nach am
."pügel (/? aus ^ügeln lo Ser ^? aus Sie is brad^]

23rQd)e 21 in nach nodi

Fol. 12. Theaterzettel, Sontheim 0. D. : Freundschaft
und Argwohn oder Die betrogene alte Jungfer.

Ein Lustspiel, in 5. Aufzügen, von J. F. Jünger.

Fol. 14 und 15 das 8 279,23—284. 1.'. gedruckte Tagebuchstüok.

280, 1 5yödiugenJ Sodingen 1. 2 5icrfart(}Qle-?l ^Jierfnrtt)Qly

3 33i§ g aus bia 3. 4 yubhjig'Jbnrg versehentlich durch-

gestrichen 7 2:^nl^eim] Sljalcn liegt nach fAon 13

Tlan ff
aus man 17 2u\U y aus linf» bcr g über am

20 Sei ff
aus bei 24 (*in

ff
aus ein 2- rcfräc^irt g aus
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rofrongitt 281, i .S^")ori,}oiitnle .7 aus f)ori,}oiitalc 3

3lö0ergl ?lfcf)bctg 9 gefielen J
gefiel egolcii) equolcit

^Potfctta] ^Pargctta 1« ob narli wo es iMclIcic[^t)

21 Zwischen einem und oiibetn ein Spatium, als ob noch

ein Wort hätte eingefügt werden sollen ; die ganze

Stelle (20 lüie— 22 Sßelt) ist so verderbt, dass eine sichere

Conjectur ganz unmöglich ist. Eckermanu ändert in : loie

bcr nnfinnigfte Streid) ,3um SpaB bcr gaiijeu äüclt geteid)t

2« gemaI)Ü aus gen)Ql)lt 282, 1 33retteru] S^retern 7 Cr=

d)eftev] Crgt'fter 27 3iiff'^"f}Q"ff"] Siiffeiil)niiieu 2-s J^euix--

bad)) Speicvbad) 283, v> gonj] gQn,^' 22 gepflan.jteii] 90=

pflonjte 284, 2. .i gerablinidjt] gcrablinigt 13 iöott lies

SBotf) IS nach glürftid) folgt auf Fol. 15 noch der Ab-

satz: SIßit befud)ten 5^Uof. Jaunerfet in feinem ©tiibio im

(Schlöffe. Ginc fleiiie 5'9"r nnf einem Itauevmonument öon

loeifeem ÜJinrnior ift je^r gut gefteüt unb jum 2.l)til fc^on

red)t gut auSgefüIjrt. 2)o-3 ^Jfübelt einet 23üfte bei tegieteji=

ben .^erjogÄ, bereu ?(u§fü^tung in DJiormor foH fet)r gut

gcmcfcu fetjn. Darunter dann g: (2a^ lucitere fiefje im

fotgenbcn Sörief.) Vgl. III, 2, S 109,18—24.

Fol. 16 — 18 der in Abth. IV, 12, 8 274 — 282,2 gedruckte

Brief an Schiller.

Fol. 18 und 19 das S 291, 3—292, 4 gedruckte Stück, welches

im Original des Briefs an Schiller fehlt. 291, r. Jet g

aus bet 11 für] öor 12 9JJnn </ aus man 14 Cbglcid) </

aus obgleid} 20 tüo^l nach 3aiar 21 flehen aus ftel)cnb

22 lauft aus taufte ^4}ult)er nach mit 23 gelaben g üdZ

2s einige g über bic 27 beicigtcn aus bezeugten 292,

4

3tTbciten g über Kaftcu

Fol. 20-23 das S 292, 5—300, 21 gedruckte Stück Tagebuch.

292, K unfd)ä^bareu] fd)ät}boret 7 9JJef)rere .7 aus mcl)rere

21 €briftleutnaut] Cbrift Stnant 2Bing .9 in freigelassenen

Baum eingefügt 293, 2 unb über befoubeto nach bod)

nut [?] 4 6ine g aus eine 5 für ff aus üon 15 f^xtU
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lirf) // aus freiließ i9 ertjoltenj enthalten 21 guter g aus

fjut h)o^(erl)Qlteiicr] )i)o()levt}ütttier 294, 10 fic^ eben] ftc^

eben |icfj ir. UiDl)lgctDncI)fcne] tüol)Igcn)Qcf)5ne 19 SlJi'^oleJ

3JJif)C)lc -M £cf)Qiiipie(er iiiib Snnjev] ©c^oiifpicle itnb

Üönjc 295, « ©ni^burg] öieifeburg n aUbaim] al^benn

yi; beschrieben aus gefc^ricben 296, 8 58ai|in5 aus ^la)fain§

iiiu'li ^4.*afj 2u 'JJJecbniii'Suil ''JJ{ed)aniemen bcobadjtetcii] ht-

obaditete i8 Sdjnbe] fcf)abe 297, 2-2 ^JJnct)3ciä)niingen uach

oia 2i feibncn nach attlafueii 298, 3 gegenloärtig nach

hier 4 getolnnen nach aelinoien 20 mit fehlt -.m 9iägelu

g aus Ziagen 299, < S^edfenbecoratioitcn] S^ecfcnbecoration

20 liorI}ergel)en fehlt, Ergänzung Eckennanns Uuc verhört

für biey Vgl. aber auch Abth. III, 2, S 117, 7—10 und

Lesarten dazu (344). 300, n .^olbein] .^o^Ibein

Fol. 24 die S 300, 52—302, 24 gedruckten Ausführungen. Links

oben von Eckennanns Hand mit Blei: gortictjuiig (^ol. oO.

301, 1 vor S:q§ noch 1.) io braudjt über ift 302, 1

fdjtnu^ig] fc^muaig @rün(idje nach f*mu3io; :! Einige—

^ntbcn unterstrichen

Fol. 25 der in Abtli. 1, 47, S 247 f gedruckte Aufsatz: „Yor-

theile die ein junger Mahler haben könnte, der sich

zuerst bey einem Bildhauer in die Lehre gäbe."

Fol. 26 imd 27 das S 302, i.--,— 306 gedruckte Tagebuch. Mit

vielen Cori-ecturen und Interpunctionen Goethes. 303, 1

(S^ö g aus c-j 2 tä§t g aus lafet 4 2)te g aus bie 10

@tne g aus eine 14 mit g über iinb 5pl)lQbeS] 5)SiIabe§

g aus 5piIotu§ i^ f^mnictriid)cn] fimctrifdjeu l-i einbole

nach eiiigiuoie (vgl. 22 ging) 22 bem g aus ben 304, 1

Ü'ciljQlIcrie g aus ©nüaüerie 7 ein g über bcr aus Xitw

« labitt über erl^öl^t @5 g aus e§ 8. 9 SJcgetntion

// aus Vegetation 12 @r g aus er lo Cffion g aus Dffia

20 5pianofotte g aus ^Jinnofort 2s linfe] linrfe g über

re*tc 305, 1 e» g aus er 2 .^od^berg] ,^-)ol)bcrg g aus

.f)übrvg :! tiom WfncvalEtnbe g üdZ :, .Iporijbovg] •^iol>erg
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12 ^o^berg] .^ol}berg // aus .^loberci i« tiejotgt nacli yi

•r.i b'^otc] d'hote ff nach be l]orte 30G, i (ft ift] et i|t

fj über öcr 2 ift nach ©efongcä .9
gestrichen 4 ^otifUi

über C5emä[)lbe in 6 5JJan g aus man h Ceiber .7 aus

leiber bieneit nach Jic i:i 311] ^iir ?[bcl] 9lpel 17 iinb

fi
üflZ ^1 |nf)c aus fn'^en

Fol. 28 das 8:379,9 — 381. u gedruckte (iedidit „Der Jung-

gesell und der Mühlbach. " (Vgl. Abth. 1, 1, S 1H9— IHl.)

Fol. 31. Theaterzettel, Montags, am 4. September: Ludwig
der Springer, Schauspiel in fünt Akten; von Hage-

mann.

Fol. 32 das S 307-309, s gedruckte Tagebuchstück. 307, :i

Spolbiug g aus ©palting gute 7 über bübfdie •; braüe^

// aus prat)e§ s ro^ nach J\ub h bie^mnt| bicSninl //

üdZ 308, 1 1797 fehlt 5 )cl)t nach im aro^en

grofecn y üdZ s it)ncn g aus it)n 10 ba nach bod^

19 fie gleid^ g über [objaleidj biefe tric qefaüit 12 unb

loegen] tuegen g üdZ u gegcntoäitig bie g aus gegeiin)ät=

tige 21J batouf nach iiadibcr 21 be .Oecm] be .^cm g aan

betjcin 27 unb — 2s jeigeit g üdZ ns ?liic^ g aus niic^

3u9, -j barin] barinne n)oUte] njolle 4 fdjlüor.jein g i\\\i*

\d)\\}ax]tn 5 boa — saline g

Fol. 33 das S 309, 9-310, ;f Gedruckte. 309, 12 größte] gröfee

i:< baUotfte^cnbc g aus [)erl)otfte()enbe ein g üdZ \:> 4">ovn:

fernen g aus .^'oniförnern 21 bon aus benn 310.2 ber

aus betn

Fol. 33 das S 310, 4— 311 gedruckte Tagebuchstück. 310, 7

5aun g über phaun s pfiffest g aus beitjrf)t 9 Scheisi

d'amore g (^iirvarci g aus ßatrofri) u g ^ermann]

.'nerrinonn 1:. .lahreszahl fehlt k nach iprac^ noiOi tiet)f
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^ol. 39. 22 (Stuttgart fj über fjol^ciit^ciin -.3 luäre] luär

311, 1 ©iJ^eff()Quer nach 311 r. S"ic // aus bie 8 ÜbriflcnS

g aus übrigen^ 11 fdjnorfcUjnftcn g aus )"c^nerfel()aftcn

12 ©uibnlijc^cn g aus ©üboüijdjen 12. 13 ^(afonb§] ^4^(0--

fon§ g aus SBlofon» ir. ©ucrcin] Duercin aus Guercini

17 ©racc^en] ßJrad^en aus (Fracken -.'4 ^^räpnTat aus 2lp'

;»nrnt 2:. Savti aus Sarbt

Fol. 34. Ein eigenhändiger Brief des Hofkupferstechers

Prof. Johann Friderich Lejbold (1755-1838), Bildungs-

gang, Schicksale und Gehaltsnormirung für seine damals

angeregte Berufung nach Weimar betreffend. (Stutt-

gardt, den 3. Sept. 1797.) Vgl. Abth. IV, 12, Lesarten

zu S 295, 17 (442).

Fol. 36 das S 312 und 313 Gedruckte. 312, 3 in nach

f*on n> muffe g aus inu^ 21) iBctract)tct g aus betrQd)=

tet 23 einer aus einem 26 ben aus ber 27 ober —
313, 2 Dffnung g unter ober rielmebr er bat anf biefer

Stelle einen Heit3 t^errorgebradit roobnrd? eine (Dffnuna

313 , 1 cnriöi] fariöö 2 finbet — 3 auSgefreffen g unter

tft ausgekehrt anirbe 3 ®te g unter bie ftel)t g über

t]at 4 (Bnumenfläc^c] ©Qumen (^läd)e g aus inncrn O^lddie

bot g aus borgcftanbcn 12 angcridjtct ()at g über

anrietet u 3U nach mehr

Fol. 37. Theaterzettel, Mittwochs, am 6. September: Im
Trüben ist gut fischen, Singspiel in drei Akten;

nach dem Italienischen frei l»earbeitot, von .Tohann

Andree; Musik von Sarti.

Fol. 38 die S 314, 1— is gedruckte Rocension. 314, 4 ()agcre]

^ t)ngre 5 angenel)me, gebilbete g aus Qngenel)m, gebilbet

c färbet auf dem Theaterzettel ^erber geschrieben 8

broHigem g aus troKigcm
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Fol. 38 (Rückseite) das S 320, i— i'J gedruckte Stück mit der

Überschritt: Ad Fol. 39 seqq. 320, lu Stuttgattl Stiitt;

gnrb nach Stucfdrb ii ßanibri»] Sampriä

Fol. 39—42 das S314, 19-319 Gedruckte. 314, 22 bcmetfe

aus bemcrtte 31.5, 7 nid)t y üdZ 14 t)eiter nach 5ur

17 ^fnbinctte] ßabinete 2:1 fjolge g über ^form 316, n. 7

einmal ,9 aus eine mal g üdZ 10 größere ober fleincrc g

aus grüner "ober flcincr nach Rol^lFcblc .^ol)lfel)le // üdZ

IS um| uiib 19 (Sine ^ aus eine 317, 12 au§crbem uod) (j

über ricbiicl^r i7 Dom nach wicbcr 2)Ja()lcr g über

iHdiucr 19.20 £uabratid)ul) ^ aus Quatratid)iü) 20 Ter

g aus ber 24 eine nach unb Ser] ber nach ift !pilofter

g aus ^ilüft 2') bie g über ipirb foü g aus foUen 2*;

loirb g aus Sßirb 318,3 ioieber au5 g üdZ 4 100311 —
bcbient g aR für iiibcin er j'ie biudi 5pabchi ciiifticidit uiib

ÜBcnn g aus tocnn .5 übergetjt nach abermals er —
nbcrmol» g üdZ 6 lang'] lang 13 luirb über führt 1-

l^r g aus er 19 2Banb g aus loanb 23 ©anjc uach man

2.S benn g üdZ . 28 Sorbüren aus ^t^ortürcn 319, s

©tuccaturer»] ©tnfaturä s. y hjenigftcn-j t)ot g aR nach

ober 9 nic^t nach bat tpeniinftcns 12 loerbe] loerb g aus

nierbcn loie] Wieg aus tuic 13 füllten //aus foll 19.20

uergolbcten g'^ aus bergolbentV 21 l'ombriji // aus l'amperis

bafür] baöor -r.', fönne aus fönnen 24 l'ambri^ g aus

ßamperia

Fol. 43 und 44 das in Abth. I, 1, 195—198 gedruckte Ge-

dicht, das hier unter dem Titel „Reue" erscheint.

Fol. 45. Geographische Karte von Süddeutschlaud: ,Rück-

zug der fraenkischen Rhein- und Mosel -Armee unter

General Moreau".

Fol. 46 und 47 die S 320, 21 — 325. .=1. 337,23 — 339,14.

343, 21—344, 2 gedruckten Tagebuchstücke. 320, 23 $ü}ein=

bau aus SBeinbaun 321, 1 @d)terbingen g au? '?irf)terbingcn

®octl)c? 2Bfvfc. 34. SBö. 2. Slbil). 7
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4 Übet aus Übern 4. s und s 2BaIbenbucf)] SSotbenbufl

5 f)iiglige] ^üg(id)e c rautjere <j aus rnu^e 12 Setteii'^aujenl

33cttenl)au|en is 2Ran (j aus man 20 SSet] 33et) g aus bei)

21 Br. g üdZ ©cgcn ^ aus gegen 28 gace g über Tafc

322, 1 um aus xtnb 2 burd^ ^c üdZ 3 S;er] ber größte g

aus beten gtö§tet bei — ift g üdZ 4 ift nach gefaxt ,'/

gestrichen 9 bet Soben g aus bie Doben 15 ©etoerb:

ftobt g aus ©elucrfftobt is unb ift g üdZ 22 und

immer 5p(ouquet lies 5ptoucquet Gemeint ist der Patho-

loge Prof. Dr. G. G. Ploucquet. 23 Unter den , beiden

Gmelin" sind hier wohl die zwei Tübinger Juristen

Christian und Christian Gottlieb zu verstehen. Ein

dritter, Christian Gottlob, war Apotheker in Tübingen

(S 321, 21). — Prof. der Logik und Metajjhysik Andreas

Heinrich Schott, Bibliothekar in Tübingen. 27 ?[n g
aus on 323, s und 23 ßielmet)et g aus i?üt)[met)er Prof.

der Chemie Dr. med. C. F. Kielmeyer. 6 ^Jlfjocie]

?lffocie g aus 5lffoctet 10 ^n g aus in 17 bie gl üdZ

2fi nach SSorlefungen folgt : f.
Fol. 51 h. [Vgl. unten zu

Fol. 49— 52.] @t (/ aus er 324, 9 SBticfe .9 aus ^Briefen

10 ^JJömpelgarb] ^ÜJümpelgorb 12 2ßir g aus Jüir 325, i

Christian Friedrich Schuurrer. 3 und immer ÜJlajer]

3)Jet)er Gemeint ist der Professor der Staatswissen-

schaften Dr. Jo. Christian Majer in Tübingen. 5 fünf:

^unbert] lies 9^ünft)unbert 9iegntd)ter g aus Slegnic^te

338, 2 de nach bei fobonn nach ju (> g 7 Süt)e g
aus !^ül)en 8 bon 9{cuf(i)ad) g 7.8 toegen be§ §of=

geric()t§ g 9 bleffitt g i3 raijage ä Paris g n Prof.

Dr. iur. Wilhelm Gottlieb Tafinger. 26 ^tclmel)er] ßü()t=

me^et 339, 5 ^n§quaV)tifd)en] 33a'5quetifd)cn 12 5pa?^quQl)]

5Pa§quat 343, 24 'JInla§ g aus cnlo^

Fol. 48 das S 344, 3— 22 Gedruckte. 344, 3 bntd^jubenfen] 311

beufen nach 311 fct5eii

Fol. 49 - 52 „Ordo praelectionum" der Tübinger Universität

^im Wintersemester 1797/98. (Mit Bemerkungen g und

g* [V] aR bei einigen Namen, deren Träger Goethe per-

sönlich bekannt geworden waren.)
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Fol. 53 und 54 die in Abth. IV, 12, S 291,24-296,1.', ge-

druckte Scilogc, datirt: Jübinflcit, b. 9. <£cpt. 97.

Fol. 55. „Verkündigung des nahen Abschlusses eines Trak-

tats zum ewigen Frieden in der Philosophie von Imanuel

Kant, Professor zu Königsberg. 1798." — 29 S. in 8".

Fol. 56 das S 334, 15—337, 22 Gedruckte. 334, ig nach ®ro5=

molerei folgt: ]. Fol. 24. i? fehlt, Zusatz ICckermanns

24 S3ei] S8el) g aus bei) 27 l)öf)cii .</ über l|cbeii ?luf

g aus ou§ 335, 6 lueifecit g aus h)ci§e < .^icc g aus

Ijier 16 ©ie g aus [ic is 5(tifang] 'Jliifange 20 .^nr:

iüjd)c§l l)ariiiyci)Co nach i?ritft 21 Gincin g aus einem

23 @ö g aus e§ loeitn g über beim 2.'^ lior^ücjlid) g über

nur 336, .t ba§ nach roo ^ "^llurput über J5Iau s. 9 ge^

fc^moljcn] gcfrfjmotjen lücrben u; 2)}nii .7 i^i'^ »i"n l'i

Viebcnfiguven g aus iiebeiifigurcii

Fol 57 und 58 der in Abth. IV, 12, S 285, 12-289, i? ge-

druckte Brief an den Herzog Carl August.

Fol. 58 (Rückseite) // : .ffiinft auf ®(a§ ju ma\)Un. 2 3:f)ci(c

QU» bem fytau3öfifd)cn tion A^atrcpctcr bet) SBeigel iinb

©(^netber 5iürnberg.*)

Fol. 59. Französischer Exkurs über Glasmalerei.

Fol. 59 (Rückseite) die Worte g: NB. i?upfcrfted)er 3tiiftolt in

^erifau. JRuffifd^c 5profpcdftc. Catel. Gropius.

*) Pierre Levieil (1708—1772), Die Kunst auf Glas zu

malen und Glasarbeiten zu verfertigen; aus dem Französi-

schen von Jh. Konr. Harrepeter (gest. 1794). Nürnberg

1779 80. 3Thle., mit 13 Kpft. Gr. 4".
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Fol. 60.

Scrjcijiebne 5lnccboten.

^n bet 3"Ol9f '"i' 3JJu^e toeitcr 3U extenbtren.

S3on C'^erjog ßarl.

Son beit Säuern, bie nod) jeiiiem 2:obe SBitb jcf)offen unb

befaniiten, bafe fie c^ unterlaffeu loürben, tnciin er nur ausgebälgt '>

baftiinbe.

©uibolB 2lntn)ort, qU il)m ber .^erjog fagte, bn^ c^^ i^os

S^od) ber ©olitübe irolltc ncrgolbcn laffen.

Unglüdf'jfälle bcö geizigen 9?ctfenben.

äöie er bie f)o{)e ^^^t^f boppeü be3fif}ten mufe. jq

2Bie er in ber ß^nrJüoc^e reift unb bas boppelte 6f)aujfeegelb

bejolilen niu§.

58el)m ßirdjcngutc finb in ben neunjiger Sagten jäljrlid^

110000 föulben übrig geblieben.

2ao neue ßtoftergcbäube foftet id^on ouf 100000 föulbcn, 15

2;iäten unb 3f^^ung^foften gc^en be§ ^ai)x^ 25 000 ©ulben auf.

Fol. 61.

Tübingen ben 14. <Bept. 1797.

9iaturalienfabinet bc§ «Prof. [G. C. C] Storr.

Antilope Oryx, ein h)Df)ler{)altneö, gut au»geftopfte» ©jemplor.-

Cai-ypha vmhelUfera, ein SBIatt bon berfelben. 20

@ierfd)a(en ber Grocobitlc unb (>'ai)manö. ©anj falfartig

unb benen ber 33ijgel äf)ntid).

Madreporen aufeerorbentlid^ fd)ön. Damicarnis.

Echini. ^iex fat) ii^ bie bier Wirten, bie burd) il^rc Q'm-

fc^nitte 3U ben 3}^eerftcrnen übergeben. 25

liiforis t)at jtrel) Cffnungen.

Pentapoi'us biere.

Inauritus befonberS eingct!)eiUe l'appen.

iJecadactyhts uictjrcre, jebod) immer und) einer Seite ju

conftonte Ginfd)nitte. 30

7 ©uibatö] ©übal^ vgl. 34, S 311, 12
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Tie ÜJhifdjcdt fiitb und) citict bcfonbcrn Übcrjciigimg raiigirt,

be^üglid) niif bic öeftott bcr liiere, bic )ie bcluoljncit. In SBe-

ft^er 1)at Jind)^et gefunbfit, bo^ et mit ^oli übeteinftimmt. ©ie

liegen folgenbermofeen:

5 Sohn, Pholas, Myrt, Limnaea, TeUina, Veuns, Cardium,

Cliama, Area, Anom'ut, Gryphilen, (Jslrea, Pecten, (Nodosus,

corattcuä()ulid)c iöilbiiiig auf bcr Schale), Mytilxs, {Tcndo bea-

felben ber ^^faucnftcin), Pinna, Cypraea, Bulla Porcdlana,

Coni, Volutäe, Bucciniim, Murex, Slrombus {Chiraijra, bic

10 ftufcuhJeife 2luebilbung befjelbeii, üoii Einfang bi^ er bic langen

^arfcnfürniigen *2tu§n)üd)ie bcfommt , fniin man l)ier an bcrfc^ieb:

ncn ß^rcmplarcn fcljcn). Trochus {('ouüiyltoiihorus. In Fri-

piere ift nteifhjürbig, ba ftc in itjrcm aBacf)et()um bet) nod)

toeidjer Sc^aole Stcindjcn unb anbete 3JJufd)elftüde an fid) bc-

15 fefligt). lurbo (Helix, bie SBcnbcÜteppe, ein 3n3ei)jötligc5 (Sjctm-

plax, h)irb noc^ füt 30 ßoniebür hjcttl) geilten). Cortm Arietis

Sinensis (ift eine fcfjr fdjönc 6ond)l](ic fo loie Ringens unb Am-
pullacea), Vohda, Putellae (bei) bicfcn ift merfmütbig, ba^ 1.

ba» 2;ad) gan5 gcfd)lof)en ift, 2. bei) einigen fid) eine Cffnung

io finbet, 3. an biefc. Cffnung fic^ ein flcin ©ciüinbc anid)liefet).

Nautili, Sepiue, Ort/ioceratiten (fc^t f(|öne bänifc^e), ^erpula

(in ben 9J?albit)ifd)cn ßocoSnüffen), Chitonen, Lepaden (Lepas

Diadema, 2l()nlid)feit mit bem Gd)inuy Scelctt. S^iefe befonbet»

gclegenttid) 3n bcttadjten unb ju Dergteid)cn).

Fol. 63. „Verzeichniss der Stipendiaten in dem Tübinfjischen

Kloster." („Ab Angaria Georgii ad Angariam Martini

1797".)

Zwischen Fol. G3 und 04 unfoliirt: 9 Stück Stuttgartische

privilegirte Zeitung, Nr. 101— 108 (Donnerstag, den

24. August, Samstag, den 26. August, Dienstag, den

29. August, Donnerstag, den 31. August [dieser beige-

3 ^oli ein Naturforseher, der die Muschel- und Schnecken-

ordnung festgestellt hat. 6 Grypliiten wohl von Gryphaea

= Schnabelauster. 2-.' 5}JaIbitifct)en g aus 5JJaItiüifcf)cn
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heftet eine Bekanntmachung des Hei-zogl. Kirchenraths,

tlatirt Stuttgart, den 19. August 1797, betreffend die

Theuerung und den Mangel des Holzes sowie dessen Er-

satz durch Torf] , Samstag, den 2. Sept., Dienstag, den

5. Sept., Donnerstag, den 7. Sept., Samstag, den 9. Sept.

1797) und Nr. 110 (Donnerstag, den U.September 1797),

die.se letztere unaufgeschnitten. Zusammen 22 Bl. in 4°.

Fol. G4—67 das S 34.5-3.04, -n gedruckte Tagebuch. 345, i

93on — Sdjoff^Qujen] Üteiie üoit 2:ü()ingen naä) Stäfe. 2

Jahreszahl fehlt 3.4 und 12 ©teinladj] Stciiiorf) 4 2uff=

liitgen] jtulfingen ebenso 5. 6 6. 7 Cfterbingeu] Ofbcr:

btngcn ;346, 15 @ngft(ott] ©ngfc^totten 347, 19 ©c§öm=

berg] (Sd)önberg 348, 4 SOcIIcnbingen] SBellcbingcu 13

l)citercr] Ijcittei: 14 ©cbirg] ©ebürg 15 93Qlgf)eim) äßolb:

f)cim 17 ^teb()cini] 3tietl)en is 2Burmlingen] .^lorutugeit

L'4 SOcl;t] 2SQ()t 3.")0, 5 S^aingen] 2;l)äitgcn 351, lu

nach ^pflnnje eine halbe Zeile für den im Augenblick

des Diktirens nicht gegenwärtigen Namen derselben

freigelassen 12 3Utig g aus artig 18 Antirrhinnm]

Anthirriniim 352, 3 an — i g s 9?üd3uge nämlich

Moreans; vgl. fol. 45. 27 äBctfdjtngen] ^Dieljingen as und
353, 11 äöcitcrbingcn] äl?ölterbiiigcu 353, 8.9 ©raubünbiicr]

ÜJvaubüiibev 9 2;unftc] SDünfte ig und 24 ^iljingen]

.^oütfingen 28 ljöf)ern] t)ö§cren 354, 3 2:'^aingen] jll)äingeu

Fol. 68. Perspectivische Zeichnung (g und f/'V), Decke,

Wände, Lambris und Fus.sboden eines Saales wieder-

gebend. Oben rechts die Worte 361,7: G^tbe l)inauffäf}rt.

Fol. 69 das S 354, 24— 356, 4 Gedruckte. 354, 24 Überschrift

von Eckermann eingesetzt; in der Handschrift: Dct

Hl^ciiifall bcy 5d?afff]anfen. 355, 6 bie] un§ bie 13 fSuä)]

5Piid}c 14 UioI)lbeid)riebfiic] h)ol)lbefd§ricbne

Fol. 71—76 das 8 356, 5-365, 26. 27 Gedruckte. Eine sorg-

fältige, kritisch werthlose Copie Geists, deren erstes
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Blatt mit 39 signirt ist, während die foIf,'enden un-

foliirt geblieben sind, ist au dieser Stelle den Keise-

acten lose beigelegt. 356, lo Dfficictc] Cfficiev n <Btp--

tembcr fehlt -ji T)efti(ien] I)eftig 3.'j7, « cinetj (^inct nach

ettiigie « j^tocfciil i.'ocfcn iN'erliesserung.Suphansl i5 und

24 f)iilic:t] ()icbcn :').58, in JiinflcJ Tunft i» S^oKfoiniiicnc]

boüfoimmic i« gebiert ein Hleer] gebietet bem 5)lecr vgl.

Abth. III, 2, Lesarten zu S 146, 4 (346). 23 tüieber Ijinnb

aus toeitct l)inauf 359, 13 xiftn fehlt vgl. Abth. III. 2,

Lesarten zu S 146, 27 (346). 360, 9 1762] 62 19 in fehlt

28 i!^n fehlt 361, 12 fcid)t] feigt 2« unferet] unfrct

362, 1 iinb fehlt ig Cest — 17 dit (/ le assez] (isses

363, 2 bet luci^eit i^iiibe aus bem tncif^cn ^anb 7 GJiicf:

fd^ortcii] (i5iictiri)iubeit 11 jeugen] jeigen ifi bejetcfinenbe]

bejcidjnetc 364, :{ 3J?cu|c^en nach utib <\ finb] ift 13

I)üfacii] I)ieben 365, 8 ,}um nach trieb 22 ®cl)aumeö]

Fol. 77—79 das S 365, 2« — 370, ig Gedruckte. 366, 4 fehlt

c. lU)r fehlt i4'3ieftctteii] Seftebtcn ig. 17 umgcrtffenc] um:

gerif5nc 21 iHaf.il JKnff? 58rot] S3rob 23 egltjau] Kgliseau

26 aCßeggelb] SBegegetb 367, 1. 2 ben 3cttel fehlt, Ergänzung

Eckennunns 4 ^Jlntiic] ^platte 5 SBiitad^] Sgutnd^ 20 tüd)=

tigen] bicfjtigen 21 hinter färben ist da.s Komma zu tilgen

22. 23 berbftäubig aus bet beftänbig 26 Schübe] £d;ilb

368, s ^4-^Iaiue] *4-'^äne ;>. 10 üeridjiebeiien] lievjdjiebiieu m
iiiib fehlt 13 3i'i^id)] 3i'^cf) i*' '"•' -fierrn] .^ert 2aiib=

Dogt] Siuiblioigt 24 iiub ,yi üdZ j? geljnltcitem] ge()altiiem

369, 1 Gtlf = lU)t = ®(Dcfe| 11 U^r liilocfe 4 ^atb 3>Dülfc]

linlbjhjölfe 9 trüb] brüb 12 ©egeii] gegen nach um
19 ©töfn] ©töfc 20 Stäfn fehlt 370, 1,7 und i,s Stäfn

und ©eptembc): fehlt

Fol. 80 die S 373, 7— 375, 3 getlruckte Elegie ^.Amyntas".

(Vgl. Abth. I, 1, S 288 und 289.)
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Fol. 82.

3)JepI)iftüpt)cte§.

2Öie mon bei) ^of fic^ ätuifc^ftt ^enfterpfeiler

9Jiit einer fc^öiien jTnmc ftellt.

3UIer Iroft ift nieberträci)tig

Uub Sßer^lücifhnig nur ift 5Pflid)t. [Vgl. ^Die Wahlverwaiidt- &

Schäften", Band 20, 190, 10—12.]

Üas Söort 3ufammen.

Un ümbd.
Ö5rüiicr ÖJrnnit.

^ntrioti^muö auf cttnoö 9ieeüeö gebaut.

Schaff f)Qufen.

3in ber ^ugcnb balb bie S^orjüge beä ?llter§ getüQ()r 5U werben.

2im '.JUter bie Sjorjüge ber 3"9cnb 3U ert)alten. 33er)be5 ift

nur ein ©lürf.

Seid)tcre Siuneeort be? 9ieifcnben über ba^j äJerlornc

^^lufmertfamteit auf ba^ 3U 6r(}Qltenbe.

Hiernach eine vaiiantenlose Copie des S 444 gedruckten-

Gedichts ^m ftillen SBufd) ben 93nd) Ijinab.

S:ie ^Jtnlage bec< iogenannten ^M)iIofüb()en auf beni i^crg bei)

Stäfe aU ein gliirflid)er Öegenftanb ^ur 3bi;Uc, in Uield)er bie

ßultur in if)rcr ^Breite, 3lnmutt) unb SBid^tigfeit bargeftellt tücr=

ben fann.

// nc fallt jauiuis qii'un hottete hoininc soit de Irap quchßie 20

2}art qiie ee soit.

5Lie Siüi)e 'ijdben eine @rl)ö()ung am 5Baud)e Dor ben 'S\i<^n. Wo-

fjiv entftc'f)t fie? pt)ifiüIogifd)?

15 ouf über über 20— 2.-{ g



Feise in die Schweiz 17'.i7. 2. Fascikel. 10')

Fol. 84 uud 85.

ilitrjc 9hicl)tirf)t lion mciiiev Sicijc bon lübingcit

nad) Stäfe.

2)eii 16. Sept. fufjt id^ bon Tübingen, über ^cc^ingen, ^a--

[wc\(\\ iiiib 2!Beücnbingcii iiori) Iiittlitigott. Tic logreife ift gro^,

.', id) innrf)te fie l'ou 4 Uf)r be-j ^Jiorgeii'ä biö Ijatbneiiu lU)r beä

Slbenbä. 3lnfang§ giebt e-3 noc^ für'ä Singe angcnef)me ®egcnben,

jute^t aber, hjenn man iiiitner tjöfjer in ber 9iecfarregion {jinoiif:

fteigt, tnirb ba» ßnnb fü()(er uub n)eniger fruchtbar; erft in ber

'ilad)t fam icf) in bo^ Zijal ober bie Sdjluc^t, bic 3ur 2^onan

10 I)innnterfü^rt. 2)er Jag toor trüb, bod) ]üm Sleifen fe^r angeneljm.

3)cn 17. Sept. öon lutttingcn auf Scf)afft)aufen. ^t\) bem

fdjönften ä*Jetter, faft bnrd)gcingig, bic inteieffontcfte ©egeub. ^d)

fuf)r öon lutttingcn um 7 Ul)r bei) flarfem '•Jicbcl ans, aber auf

ber ^ö^c fanben toir balb ben rcinften ^immel, unb ber 9Jebcl

IS lag f)orijonta( im gan^^en Sonantljat. ^nbem man bie .^ofje bi--

fä(}rt, \X)äd)c bic 5Rf)ciu: unb lonauregion trennt, tjat man eine

bcbeutenbe ?lu§fid)t, .fotoot)t rüd= aU feithjärt», inbem man ba§

Sonauttjal bi'§ Tonanefdjingen nnb iceiter überfc^ant. SBefonber»

aber ift Dormärt'i ber "ilubtid Ijerrlidj, mau fie()t ben SJoben:

'JD fcc uub bic ©raubüubner ©ebürge in ber fyerue, uäf)er §oI)cn=

thjicl unb einige aubcre c^aractcriftifc^c Safaltfclfen. 3J2au fäf)rt

burd) hjolbige §ügel unb If)äler bi» ßngen, bon luo fidj füb^

Jüärts eine fri)i3ne frndjtbarc i^iäd)c öffnet, barauf fommt man

.f)o()entmic[ unb bie anbern 3?erge, bie man erft bon ferne fat),

2.'. borbcQ, unb gelangt enblid^ in ba^ h)ot)Igebaute unb reinlid^e

©d))t)ci,5crlanb. 3Jor (Sc^nff()nufcn mirb olle-S ,^um ©arten, ^d)

tarn 'Jlbcub-i bei) fdjönem Souncnjdjcin bnfclbft an.

n 3lnbcm g über lUcnn ir.. le befäl)rt g üdZ i<;

trennt g aus trennen danach bcfätiit g über 3nrcd^tacIcoit Kit

l)ot g über fo fielet i6. n eine bebeutenbc 7 über julct-,t norf)

bic Ijcrrlidpftc 18 2)onauefd)ingen] £oncfd}ingen iiberfrfjaut g
aus überfietit 19 ber Slnblicf g über bie ^Insfidjt 23 barauf g

über nian man g über nun 24 erft g üdZ 26 ^d) g aus id;

27 ^Äbenb» g aus abenb»
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£cn 18. ©ept. toibmete xä) ganj bent 9it)einfaII, fuf)t ftü^

nad) Saufen uub fticg lioii bort {jinuntet, um fogleii^ ber un=

get)cucru ÜOcrrafrfjuug ju genießen, ^d) bcobad)tete bie gcluolt:

]ame @rf(i)ciimng, inbefe bie ®ipfcl ber S3evge unb .^ügel t>om

'')hhd bcbccft hjareu, mit bcm ber ©taub unb ^ampf bca "^aüi^ 5

fidj öermifcfjte. Sie Sonne tarn t)ert)or unb l)crt)errlic^tc ba§

(2d)QuipicI, jcigte einen %t)i\l be§9^fgenbogen§ unb lie^ mid) bo?

gaujc 9iaturpt)änomen in feinem boßen ©lon.je fc^en. ^ä) fe|ite

und} bem 6dyiöf3d;en SBörtt) "tjinüber nnb Betradjtete nun i)a% gonje

i^ilb bon liorn unb bon lueitcn, bann fel)rte id; 3uriid unb fuf)r lo

bon i-^aufcn nod; ber Stnbt. 5lbenb§ fu!^r id) an bem redjten

Ufer tbieber l^inoui unb gcnofe bon allen Seiten, bei) unterge{)enber

©onne, biefe "^crrlidje ßrfdjcinung nod^ einmal.

2)en 19. ©cpt. fu()r ic^, bei) fe()r fd)öncm äBctter, über (fgtifau

waä) S^xd), bie gro§e ilctte ber ©c^lüeijergebürge immer bor mir, 15

burd) eine angenef)mc, abloedifelnbe unb mit (Sorgfalt cuttibirte

©egenb.

£en 20., einen fc^r l)eitern Ssormittag, brnd)te id) auf ben

3üt(i)er Spaziergängen 3U. !3iad)mittag§ beränberte fid) ha^j

2Bettcr, -4.^rof. 9Jlel)er fam, unb, lucil cy regentc unb ftürmte, -'o

blieben Ibir bie ^Jiad)t in 3ütd^.

5Een 21. fufiren Irir 3U Sd)iffe, bei) I)citerm Söettcr, ben

©ee l)inaufloärt§, Iburben bon ^errn (h-\d)n 3U 5Jiittag, auf feinem

©Ute, bei) ^errliberg, am See, fel)r freunblid) bclDirt()et, unb ge=

langten 9lbcnb§ nad) Stäfe. 25

S'en 22., einen trüben Sag, brad)ten luir mit 33ctrad)tung

ber bon §errn 2)^el)er berfertigtcn unb angcfc^afften ^unftlberfe

3U, fo Ibie loir niri)t unterließen, uuö unfere SPeobac^tungcn unb

@rfa{)rungcn auf'ä neue mit3utt)eilcn. 5lbenb§ mad}tcn Juir nod)

1 ful)r] ^uljr (j aus yi] ful)r 2 foglci^ aus 3uglcid) 3

^d) ff über unb 7 einen nach bcii 11 3lbcnbö // aus

obcnt»§ 14 Eglisau (fi?) aus E\jlkeau i^ 23ormittag (j über

Üai]! ouf nach mcift 10 9?ad)mittaga g aus nad)nnttag§

23 SJJittag g aus mittag 2r, ^Ibenbö g aus nbenba
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ciiuMt gvofjcit Spaziergang bcii Ctt ^inauftvört?, ineldjet uou bot

jctpnfleii uiib l^ödjften Gidtiit einen rctjenbcn unb ibeafen ^Begriff

giebt. ^'ie ©cliQubc ftc()en h)cit ouäcinnnber, SOciiibetgc, ^f'tl'fr«

®ärtcn, Cbftnn(ngen breiten fid) ]>t)iidjcn ifjnen an», unb fo er:

ftrcdt firi) bcr Crt h)oI)( eine Stnnbc am See t)in, nnb eine fjalbe

bia nad) bem .ipügcl oftiuärt», beifen gan^e Seite bie Gultnr and)

fdjon erobert fjot. 9iun bereiten h)ir nni ju einer fteinen $Rei)c

üor, bie nur nad) (^infiebetn, Sd)li)l)ti nnb bcn GJegenbcn um bcn

iüierhjnlbl'täbter See öorjnnefjmen gcbeufen.

Fol. 86 der in Abth. IV, 12, S 317, 12—319, <; und ir,—320, vi

ffedi-uckte Brief an C. G. Voigt.

Fol. 87 und 88 der in Abtli. IV, 12, S 308, ir.— 313, 20 ge-

druckte Brief an Schiller.

s G inficbcln // aus ü-iufiebcl Sdjnjl)i;l Sdjlueil; bcn (ycgcn=

bcn] bie üJcgenben
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3. Fascikel.

Durchfoliiit i'ol. 1— 78. Schreiber, wo nichts anderes

bemerkt, ist: Geist. Umschlag mit der Aufschrift: [2c.] Ic.

©üinmtung jut $Reifc auf ben @0tt()Qrbt urtb toteber 3iirücf nacC)

(Stöfe (?nbe September 5Infong Cctober 1797. Volumen III.

Fol. 1— 17 das So81, 15— 410, lo gedruckte Tagebuchstück, mit

Correcturen und Interpuuctionsberichtigungen Goethes

sowie einigen Ergänzungen und Zusätzen mit Bleistift von

Heinrich Meyer. 381, is fehlt 17 und immer ©täfo]

©täfe 19 und immer 9iid)ter5tt)ql] Üti(i)tetatDie( 22 und

immer 9iapper^tol)l] 3iaperatt)iel 23 ©laruS y aus Slatu»

S3orgebtrge] 33orgebürgc .382, 13. 14 ©infiebeüt] (finfiebcl

20 Sreccicn g aus ^reccie 2s tjoH g über in nach vo

383,9 in ©üben g aus im Hlittag 11 und 14 iöinfen

g aus ^pinfen 12 2;ie g aus bte 14 9Jion g aus mon
17 seugt] 3eigt 20 Wan g aus mon 25 vor Sanbric^tet

Raum für den Namen gelassen 26 33är Meyer mit

Blei üdZ 384, ^ nod) über uns s ibn g aus boii

^ürc^er ©ee] ^üxd)^ei \i 2oggcnburg g aus 2^oggen--

burg i.") JBe^et g aus Saijel 21 ÜJian // aus mau l'T

9{eu^] üieu>3 385, 3 9J(an g aus mau 6 3lrt g aus art

8 eiutgen g über einer ©teilen] ©teile u in g üdZ

15 ©c^iubcleggi g aus ©d^inbtleggi 386, 1.2 uub —
^aä} Meyer mit Blei aR lu ginficbeln g aus ßinfiebel

387, 8 fein g üdZ 11 Ultramarin :?Iid)c] lUtramartnifrI)c

12 moorige g aus morrige 2u feflcn] fcft is fd;Dncm //

aus fd;önen 2BüI)IcnliDrrat^ g aus ^poljleiitiorratl) 388,

4 %ohd aus £obel Meyer bemerkt dazu aR mit Blei: „so

wie fast überall in der Schweiz" 6 .ßuüppelftieg (f aus

.ffnippelftieg 7 5Böfe« g aus böfe§ 13 ©djtüijjcr .^a!en§]

©djtoitjcv^otcna 2u ÜJlljtljfu g aus 5DJit!^en 25 fnebcln

unterstrichen 2s fd)Iüpfrigel fd)Iüpfric()c 389, 27 mar

ein] toaren 390, 8 breijelju Meyer all mit Blei fürjaiölf

16 Sßeibe g aus Söaibc is ©ranitbtöcfe g aus (SranitbUrfe

23 fc^icfrigem] jc^icfririjcm 391, 7 und 13 förütli Meyer

mit Blei aus Örübti 14 I)iiben] 'Rieben 26 nach l^atten
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noch erfllicf? 392, if. boit Qu^en] ton 9lufcn 39:^ i

«SonntogI Sonntag? -.'^ 3icfjocf
] ^ifli^Ö 2« ©neiö] ®ncn?

394, 2 3"'" ©tfgl «yiin Steg -^4 5Bon ;/ aus »on 39."), i

2Bittf)in (j aus n)irtt)in s 3ln,5eict)cn] ^.Jtn.jcigcn 396, i

Befpült g aus bcjpielt 12 und immer @eid)encn] ©eftinnen

Gesehenen ist die alte Form für Göschenen. i>. u
©tarfer g aus ftorfcr i7. i« Urjcrncr] Utfeler 397, 11

Ur?crncr] Utncr u Urfcrner] Urfcret 21 üüngung g aus

Tingung 23 und immer ißtätttigen] blättridjcn 398, 3

fd^önem] fdjönen 8.9 llngef)cucre </ aus unget)euerc 27 baß

g aus ba§ 399, 3 46" 33' 45"] 46' 33" 45"' fj in frei-

gelassenen Raum eingetragen 4 toir g üdZ eigen? g
aus eigcnt? c @nben] @nbe 8 'Uni g aus an? -n Urjeren]

Ur|e(en 400, i:i bcnfelben] bemfclben 14 Sonbctborer g
aus fonbcrbarer 18 6jenre§ g aus ©enger? 21 bcn nach

über 401, 2 GJneiöj ©neu? ;', 3iff3"rf) ^ifljig 11 2ld^t]

ad)t 16 ©djnecnibeau] <5rf)nee ^JJiuecut fi aus TiDeou Utfcr:

net] Urfetct it. is 93erbreiterung g aus Dctbreitetung

2J 5IRurmclt[)iere Meyer mit Blei aus 2)hirmclt^icr 22 nod^

— :'3 trorfncten Meyer mit Blei aR für j^ellc 24 um
jäfjttg in ©d)lingen g aus in unjäljligen ©d)tingcn 25 ^n
g aus in 402, 4 Um g aus um 9 S3agagc g aus ^larfage

12 (S? g aus e? Sauinen ^^ aus Saubinen v. ^UottcnJ ^Blatten

g irrthümlich aus flotten Xa? g aus ba? 24 ®d)n)l)jet]

(5d)h)el)3et 403, •.' einen ü^cil bet g über bic cjan.ie 4

2öir g aus tnir 7 ^Uemontcfcr g aus iBiemonteiet «iöecfen:

xiib] Secferict^ 14. 27 und 404, lu ißecfcnriebj 33ecfer£ietf)

22 ©erjau g aus G^erfau 25 S3reitac^ct nach J3rcitagijer

27 Ütigi g über 2\ücfi 404, 8 @in g aus ein is l)oI)e </

aus t)ot)en g^udjtbäume «/ aus fjrud)tbäumen 19 .^äufet

g aus Käufern 21 Steinrutsche] Stcinrütjdje 22 t)at aus

f)atte 27 2!er g aus ber 28 biefe? g aus biefer 405, 2

jTie 5^ aus bic 4 mit g über an 2Bir g aus hjit 5

SBuod^? Meyer mit Blei aR für 23udj 6 Sdjön g aus

fd)ön 7 .^ö^e ^ aus ^ö'^e 8 jd)lDeIgten] |d)melc^ten 9 ob:

geätit g ans abgec^t 18 Speeren g aus Speer 20 'Hu] g
aus auf 400, 1 Sonnabenb über DoiincrftJa •_' ber

Sd)ein nach crf Vennuthlich hatte Goethe zuerst erfdjien

dictiren wollen. 3 ©egen g aus gegen 6 und immer



110 Lesarten.

©tan3flQb] Stanj Stabe u 2Bir g aus Init lo an nach

bis 2r. ©crfau (} aus ß^erjau 407, 4 9{a^nQt'idjen] 9ia^:

iialbifd^cu •-'4 blättrig] blätttid) 2»-, ©efiler» y aus ®e§ner§

27 3Jiciii </ aus man 408. i ^ernuf g aus l)exob 2^tt g

aus h)it 4 äufl^^] 3"9 '^^^ 9 üdZ 6 SBejonbere g
aus bejonbere ii 5Bvctter] Steter u 2'mU g aus linf»

Man g aus man -.-s frud)tboren nach atigcitebmen

409, 1 üöpfertuQQte g aus JIopferJoQQre s 2)Ioorlanb g aus

5Dtof)rIanb i-.' 2Bciben g aus SBaiben i3 äötcfen g über

plätten 17 ''Blan g aus man i9 ßnüppelftieg g aus

i^nippelftieg 410,3 S^iQ,tx <Sec§] S^öffe^ « -Jörgen

Meyer mit Blei aR für f^orrfieii

Fol. 17 (Rückseite) das Abth. I, 2, S 137 gedruckte Gediclit

, Schweizeralpe ". Als Überschrift das Datum: Urt ben

1. October 1797. Darunter halbbrüchig die S410, n —
411 , 24 gedruckte Beschreibung von Stäfa. Eine

variantenlose Abschrift ohne Datum von Geists Hand,

die Goethe an Voigt schickte, befand sich (nach einer

Notiz Eduards v. d. Hellen vom 23. April 1891) damals

im Besitz von Osann in Darmstadt. 411, 8 f^rut^t:

bäumen] ^Jruäjtbäu g R aus Bau i6 untere g über übrige

Fol. 18 das S 411, 25— 412, 418, 8-i6, 420, 5— 7 und 430, lo

— 431, 1» gedruckte Tagebuch. (Vgl. Abth. II 1, 2, S 186,23

—189, 4.) 418, n 3uliu§] ^ul. 420, h nach Cctobet

noch 97 430, lö. iK 20, 431, 1. 4. 10 Dctüber fehlt 431,

4.10 3üvid) fehlt

Fol. 19 die in Abth. IV, 12, S 331, .5—332, 13 gedruckte Nach-

schrift zu dem Brief an Schiller vom 14. Oct. 1797 mit

der Überschrift: ^n einem Srtefe an §errn -^ofr. Scf)iEcr

f. O^ol. [22] 4 das Datum fehlt

Fol. 20. Halbbrüchiij:
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Söer^cidjnife bcr ^J^incroüci!, lDcIcf)c ciiif unferct ioiit nad^

bcm ÖJüttljatbl tf)ci[o gcfunbcii t()ei(a Qiigcid)afit loorbcn.

föebirgSatteu.

No. 1. ÖJronit Don ber .gjö^c be-3 ®ott()Qtbt^, bcr

5 fid^ noc^ jiim btotttic^eii neigt.

2. ÖJrauit bom ®ott(}arbt cthia» feinerer

©tructiir.

3. ÖJronit üom @ottf)arbt mit anftefjenbcm

iCuarjgonge.

10 4. ©rouit üon bcu großen Etüden , bic

jlDifc^en .fiüBnnc^t iinb 3mifee am Söcge

liegen.

5. Inlfnrtig (Beftcin, lüoraiis fie im Ur?=

ner I^ot bie Cfcn f)abcn.

ir. 6. ®timmerid)iefer au^ bcm Ur^ner 21)al.

7. @limmcrid)iefcr nu§ bem llrSncr Zi)ai

fefir geluiiuben.

8. Jültidjiefer Don einer DJauer nid)t incit

bom ©teg.

20 9. ©neu», ber mondimal ein f^enitortigci

Slnfe'^en ^at, einzeln an bcrjdjiebenen

©teüen beä 6[)ottl)arbt-3.

10. 3^einb(nttrid)cr ®neu-3 bom nutern If)eil

beö ©ottljarbti.

25 11. ©neuo mit großem Stimmer bom obern

2^ci(e bc^ ©ottfjnrbt?.

12. Striefiger ®ueu-3 bom obern If)ci(c be»

®ottt)Qrbt§.

13. lalf: unb quQr,^artige§ ©efteiu bom

30 @OttI)Qrbt.

14. (Sonnulofe-j Jotfgeftcin bom @ott{)arbt.

15. 3h)cifel^nfte§ Ö5eftcin bom «ott{)nrbt.

K'. 3(ibc QU-? einer Wnncr bom Ursner Itjnt.

31 gannutüjeÄ] C^ameloic^
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(Lfrftcn 2ng.

©. bc§ Üagebuc^g

3toet)ten ^og:

©. bc§ 2:ogct)U^§

Stritten Jag.

17. ^manbelftcin.

18. Jalfgeftcin mit ^alf buvd}3ogen.

19. ©anbftein über ber ©it. s

20. ^Qrte§ Cuarjgeftein mit £ci)»refelfie§.

21. ®rüne§ ©eftein, uiellcid)t et)lortt.

22. 9Jert)ärteter J'^on, iia'^c am 3a^pi§. »o

23. ©d)iefert^on.

24. 6t)Iorit.

25. Qitorabreccie mit au»gen)itteden Söi^ern. is

26. geinförnigeve Dunrjbrcccic.

27. Sc()i- fefte ^Brcccie, fd^eint buvc^ (^'fjlorit

mittel gebmibcn.

28. e^lorit.

29. Cuar3 mit .^lovnblenbe uiib ©vniintcn 20

bon Siirol.

30. OJotfie fc^iefrige SBreccie Dom 3ütd^cr

©ec, lüirb jn ©tufen in bcn Söeinbergeit

gebraucht.

31. ©taue ©rcccie Dom ^ürd^er ©cc, giebt 25

jel}r fd)öne flotten.

32. @ranitgefd)iebc mit grünem ^ft^fpatf)

üon ber ©rcn3e jttJijdien ©djrtoben unb

ber ©d^hjei^.

33. ©eftreifter ©onbftein über .<^orgen am 30

3ürd)er ©ee.

30 über nach aus ber (Scoieii!) roii ^ua .^lorgcn] .Ipordjcn
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Fol. 21.

21 n b e t e ÜJ! i n e v n l i c n.

6i-t|'tallc.

3JJit 6t)toritcrbe atoet) ©tücf.

üiQud^topQfc, jiücl) (Stüdf.

5 5iQrf) jlücl) (Seiten jugefpi^te, atoct) ©tücf.

6ine flad^e, nad) jlDci) (Seiten 3ngefpitjte fleine ®rnppe.

aJlit 2:itanit-unb anbern fafric^en lllincralien, 2 Sfütf.

Säumet ft e i n >.

3toet) ©tücfe.

10 6r)anit.

23ierfeitic^ Rautenförmiger, ein Stücf.

® r Q n a t e n.

©eftein mit criftallifirtem föranat, biet) ©tücfe.

i.s 3n reinem fd^trarjen ©limmer, ein Stücf.

3n ®neu5, ein (Stücf.

(5tro{)lftcin.

©angartig jd^bn criftaHifirtc ÜJiaffe, ein ©türf.

3n Cuarj eingefprengt, fünf ©türfe.

20 floü.

Söeifeer ^alf mit «Sd^lüefelfiea unb rotljcm 3(rfcnif.

3 CO litt).

@in ©tüd. Ofroge, ob er öom ©ottl^arbf?

Slbulnria.

25 fiammfijrmig auf Cuarj, ein «Stücf.

^lein criftaHifirt auf einem ftarfen ^ornblenbegang mit einem

aufliegenben großen Cuaracriflall, ein (Stüd.

ßriftaE mittlerer ©röfee ofjne ©angart, ein Stüdt.

Äteine ©ruppe ßriftaüen, ein Stiid.

® c t Ij c 5 SBcrte. 34. l»b. 2. Slbtl). 8
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Älein criftatlifirt auf einem .^Dtnbtcnbeganc] mit erbfenförmig

ctiftaüifittct .^ornblenbe.

ßifen.

6ttftalttfitte§ in einem 2;alfgeftein.

2;itanit.

©injelne ßriftaüe, in tteldjen berfelbc cntf)aUcn, btel) Stüif.

3luf üerfc^iebenen ©tufen, bret)3et)n ©tüde.

Fol. 22 und 23 der iu Abth. IV, 12, S 325, 4-331, 2 ge-

druckte Brief an Schiller. Vgl. Fol. 19.

Fol. 24 das in Abth. I, 47, S 331 gedruckte Schema zu dem

Fol. 24 (Rückseite) — 27 befindlichen und ebendaselbst

S 91 — 95 gedruckten Aufsatz Über bie ©cgcnftänbe ber

bilbenben ßunft. (©täfe, f^retitag, ben 13. October.)

Fol. 28, halbbrücbig. von Meyers Hand, mit Ausnahme des

von Geist hinzugefügten Datums ©täfe, ben 15.Cctobr.97;

vgl. Tagebuch, 10. bis 15. October 1797: Meyers Vor-

lesungen über Florentiuische Kunstgeschichte.

Cimahie.

Nicolo & Giovanni Pisani

Gaddo Gaddi

Margaritone Aretino

Giotto

Buccio Capanna

Agostino <& Angolo Sanesi

Stefano Fi&rentino

Pietro Laurati Sanese

» Andereas Pisano, iSeult. cC- Areh it.

Nina fein ©of)n

Buffahnacco
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Ambrogio Lorenzetti

Simon Sanese

Taddeus Gaddi

Andreas Orgagna

5 Giottino

Berna, Pittare

Antonio Viniziano

Jacopo del Casentino

Spinello Aretino

10 Angolo Gaddi

Gerhard Starnina

lAppo

Don Lorenzo Frate

Taddeo Bartoli

i'' Lorenzo de Bicci

Jacopo della Quercia, Scult.

Nicolo Aretino, Scult.

Dello Pittore

Filippo BruneUeschi, Architetto & Scult.

20 Donato, Scult._

Lorenzo Ghiberti, Scult.

Paolo Ucello, Pitt.

Nani d'Antonio di Banco, Scult.

Lticas della Kobbia, Scult.

2.S Masolino da Panicale, Pitt.

Masaccio, Pitt.

Frate Angdico da Fiesole, Pitt.

Fra Filippo Lippi, Pitt.

Gentile da Fabriano, Pitt.

30 Allessio Baldovinetti, Pitt.

Benozzo Gozzoli, Pitt.

Pesello Peselli, Pitt.

.... da Settignano, Scult.

.... Bosellini, Scult.

35 Benedetti da 3Iajano, Scult. <& Ardiit.

4 Andreas] Andei'cas 7 Viniziano] Vineziano 33. M
die dem Schreibenden nicht gegenwärtigen Vornamen durch

Puncte ersetzt. Solche stehen auch zwischen 'H und n.
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Fol. 29 und 30, halbbrüchig. Oben links das Datum: ©täfe

am 15. Detobt. 97. Vgl. Tagebuch von diesem Tage:

„Abends Friese des Julius Roman detaillii-t."

j?aifer ©tege§munbö 3"9 ^on 9tom nod) ÜJlontuo.

grtefe bon ^nlhi^ Dioman.

ajorttob leidste 9leuterel>

ÜJiann unb 5Pferb gef(^uppt, mit ©piefeen.

3JJänner in ra«t)en Äteibern, mit Sürfcnbunben unb ©^nuri:= 5

bättcn.

Sie etflen cuf ebenem Soeben, bie aloeijten am Tlttx-

Ufer.

©in liegenbet Sitter ba§ 9Jieer boffteHenb.

5Proi)iant. lo

Stuf anaulttjieten, ®epäd in ßörbcn, SBrot, göffcv, Jlamele,

ein§ h)ixb eben belaben.

gelbfc^miebe.

3lt)et) äßagen mit 9tüftungen.

Sltbeitet mit SGßerfäeugen. is

ßeute 3U 5ßfetbc, toie e§ fdjeint, nod) jum Vorigen

3ug gehörig.

3lt)el)tet SSortrab.

©tanbotten. 2:ie erften fetten jurüd, bie folgenben reuten

öorfidjtig bnrd^§ äßaffer, bie letzten fi^en erft lüiebcr auf, 20

fic fd)eincn fid) be^ einer 9{nine aufge'^alten 3U !)aben.

(Sin 3fiÄ)cnt taget

3U SuB, ein ©d)ilb mit bcm boppelten Stbler tjoltenb.

4 nach ©piefeen noch auf ebenem 2?obcii 5. 6 ©d^nurr=

bätteTi] ©(^nurbörten < ebenem] ebenen y aus etoenen 9 liegen»

ber (/ üdZ 13 erften g über nädjfteii 20 legten y aR aus

folgenben
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3u9 iJOn iSd)tad)töicl)

jum Dpfertiel) üetebett.

3ug bon SBeifen,

©ingelDcibebcfc^Quern, 3lfticonomen, ^Ifttologen.

5 gfetbmujif 3U !^fcrb,

mit graben, frummen, ganj gefrümmten Römern.

iJfagccäträgcr

3U 5Pferbe, ju gfu§.

S) e r Ä a i f e r.

10 2)e§ Äaiyer» Söoffen bon ^Pageit getragen.

3)e§ Äaijere Seibpferbe.

@in 2;rupp ßaöallerie.

3)ie erften f)a(ten an, um nidjt auf beu öorigen Irupp ju

rennen, ©ie befommen .^änbel mit ben 5iad)folgenben.

15 ©in jtteijter Irupp 'Jieuterei).

Wd Äugeln an Letten unb i?olben betoaffnet. @inä ber

Dorberften *ßferbe ift geftürst.

@in 3"il ^Jteuterci}.

6in 3ei<^enträger fprengt öor, e» folgen Sßchjaffnetc mit

20 ©piefeen. 3Jiit brel) ipfeilen. 2Jiit Sogen.

2.riunipt)pfDrte.

3eic^enträger \ü i^ufe.

6 graben g aus graten 12 CiaüaHeric y aus ®aöaUcrie

16 flülbenj Äülm le (Sine — i? geftür^t // tj }u 5»B !J
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Srüde.

6in f^lu^flott boran.

©in Slexl auf einem SB an nie.

®r bietet Sipfel einigen ^^Jfeilfdjü^cn, bic über bic SBtürfe

eilen. ^

2:rnp^ bon 5ßfeilfc§ü^en.

Slnberet %xupp blo§ mit ©d)ilb unb ©d)toetbt.

5Pajfage eine§ gluffe§.

(Sinige finb fc^on toiebet '^erou§, fid) anfleibcnb; einige

gelten 'i)inhmä), anbete finb im SSegriff l)incinjufteigen, lu

fi(| auSjie'^enb.

^eid^entröget be§ g^ufebolfg.

S^ufebolf mit 5Pon3ert)emben unb adjtetfigcn ©djilben.

gufebolf, mit let)erfötmigen ©d)ilben.

g^ufebolf mit ©peercn, on benen ßüd;engerött)e I)ängen. is

©d^lcuberer.

@in ©eböube.

&u&bülf
mit bret) SBurffpie^en.

%XD^. 20

steilen y nach gelten 9 fid) anflcibeub ^z aR n fid^

au§3iet)enb g aR i.s ad}tedigcnj nd)tcdid)en if> Speeren] ©peeru

g aus ©pel^etn
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Fol. 31 der iu Abth. IV, 12, S 335, 7— 836, Ji gedruckte

Brief an C. G. Voigt.

Fol. 31 (Rückseite) und 32 der in Abth. IV, 12, S 332, ji-

335 , 5 gedruckte Brief an den Herzog Carl August,

sowie der ebenda S 338— 339, 2j gedruckte Brief an

Cotta.

Fol. 33 und 34, halbbrüchig:

© d) e m a

,^ii einet flirren JHclation Hon nnfevet cilftägigen

33er greife.

1. 2:0g. ©eefa()rt, 31u»ficf)t naät bem obtxn %i)tH, 9li(^tet»=

5 hj^l. glitten, 2Bcg naä) ©d)inbe(eggi, 2'^al leintet ber ©i!)l,

@infiebeln.

2. lag. Irübe nnb lüolfic^t. Äird^c, Älofter. ©d^a^.

5öibIiot{)ef. 5iQtnrnltenfnbinet, ilnpfer|"lid)e. 3:f)al ber %lp. ©tieg

auf bie |)ocfen, bijjer 5(bflicg. Unter ben liebeln 5lnefid)t nod)

10 bein l»3nncv3cv ©ee, ©d)ltii)l^ unb bem ffiierhjolbftäbter ©ee. 9iebel=

nQcf)t.

3. Sag. Ü^ebcrft, aber mitunter Weitere ©onnenblicfe auf

gut Slßcttcv bcutenb. Sage unb (>l)aractet üon ©d^lrt)^. Itfal

mä) 5:vunnen. ©ee. Siuliigcr ^t)aracter Dcrme'^rt butc^ ben

15 übcvjogcnen ^^imuiel. glüelen, flnd}C5 I^al. 3ütorf. et)aracter

Don ?lltorf.

4. lag. ^Jad)t5 Üiegeu, 5JJorgcn§ beSgleidien. ©elcagtet

aSeggang, fidj aufftärenbev ^^imniel, Otegeubogen. ©d^öne^ flad^e-j

%^)al, angenehmer ^ußpfab jum ©teg, Sluffticg in bie Üteufefc^ludjt.

•-io 5ia^t5 2^>aien.

2 cilftägigen] 11 Xägigen • ©c^inbelcggi, heute ©(^in:

bcHegi 15 und immer: glüelen] glücle
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5. Zaq. ßetd^ter Diebel, gute? SBetter propI)e3ctf)enbcr 2luf=

ftieg. ©öfc^enen, fa'^tes ungel)ciire§ ©ebitg, 2Cßafferfäßc, UrSner

2:W, ÜJJineralogie. ßobinette. |)o5pitaI.

6. 2ag. 3Iuf ben ©ott^arbt. mippm, SBafferfäEe. Schnee,

ßopuätner, 58e)ct)reibung be§ fteinen Äreife§, mtneralogif(^c Äöd^in, 5

ööUig :^eiteret 2;ag. ^oopitol.

7. STog. SBi§ SBofen.

8. 2:ag. S9i§ ?lItotf.

9. 2:ag. giüelen. SSebecftet .^immel mit ©onnenbütfen.

%tU^ @efd)id^te. ©ee bt§ SBetfentieb, fdiöner SBeg noc^ ©tanj, lo

ei^oracter üon Stattj. Sfbealität ber 3lnbltcfe, nö{)ere SBetrad^tung

10. Jag. Sebecft. ©tanj ©tobe. Sujerner ©ee, befonbereS

Äreuj befjelben. Ütal)nal§ ÜJionument. ßü§nad)t. 6rbt)ö:^e. ©efe=

Ier5 ßapette. ^mifee. ß^aracter be§ öftUc^en Zf)iiU be§ 3"9= i^

feea. &)axadet be§ toeftlic^en S^^^eila. 3uS-

11. %aq. 6f)atacter tion ^ug. ?lufftteg, einige» 2)etoit be?

2Beg§. SBlid nad) bem 3ütc^= unb ^usff'^- •<C)itiabftieg naä)

.Jörgen. 3lu§fid^t ongefd^loffen an bie öon -glitten nac^ ©(^in=

bcleggi. ©täfe. 20

Diac^trag

äu einei Sefd)rcibuug bou ©täte.

ficin ^auB l^at eilten §of.

5Raum um§ §au§.

ajiift. 35

.^oläftätte.

5üian fie'^t feine ßü'^e fll§ einzelne auf abgemäl)ten 9Biejen.

©d^öne ©anbplatten.

2,®ö|d^enen] (Beftinen Komma fehlt 5 nnneralogijd)c]

mineralijd^e 10 58ccfenrieb] SöcrfctrietI) n Setrad)tung] Setvad^t.

u 9la^nal§] SRainalbl 19 .Jörgen] ^orc^en
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DJiongolb.

@ro§e IRüben.

erbäpfel füttrefflidj.

Sio'ijl nici^t fo gut.

©aurc Sßiejen mit ^leife.

SRöl^rid) gegen ben ©ee ,5u.

%oxl

gabrifation.

fBoi)li}abtxif)eit.

Siel SIßäfd)e.

®emeine SBafc^füd^e.

©emcine i?eltern.

Sirn an ben .g)äiifern.

©tacfete.

3äund^en.

®ra§ ber Söege in ben SBetnbevgen.

©anje äßcinberge mit grünem 5"tter.

^JJofaifpflaftet.

.^ecfen unb ^Anlagen betfelben.

9teinlid}feit be? GJotteSaderS.

©epflaftcrter 2öeg.

'

©offen Don gehauenem ©tein.

Söenig ©täber.

^a§ übrige atte§ flad^e genügte SKieje.

Raum ein paar ©rabtofetn.

Über!)aupt ®Iüttc ber hatten.

kleine ©pur eine? 2RautlDurf^ügel5.

2ßo fid^ einer 3eigt, finb bie ßinber bcjd)äftigt, ba-i l'od) mit

2Cßaffcr auSjugiefecn.

kleiner SBac^.

©elDerbe baran. göibe^/ ©erber, DJüt)lcn.

Öffentliche SIbtritte.

ßrfte Anlage ber äßcinberge.

gifc^er 5^Jrit)itegium.

§ouptfaf)rftra^e.

fjufjfteige, größere, Heinere.

Äcine ©pur öon fatfc^em lftf)etifd^eu.

®elbe SCßeiben uiebrig gel)alten.

2)ic Dtutl^en jufammeugebunben, bofe fic im ©^-aft; "idjt ^inbern.
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©ci^inote fteite ©roten h)ie ©leije am Sßcg bo§ SCßaffet abivL-

fü'^ten.

©d)tDein§bo^nen. ßultut berfelben unb 5lbtoec^§lung mit Stoxn

unb Otüben.

fangen in ben ©ee !)inein gegen ben Sößinb, foKten öfter an- &

gebrnd)t hjerben.

Söerfcnfung alter ©d^iffe ju üerfuc^en.

Rückseite von Fol. 34, halbbrüchig:

Notanda.

Söolf in Gaffel, S)ecorateur.

©ffect be§ ßreb§efjen§ bei) einem grauensimmer , bie fogleid) lo

eine Slrt 5tefjelfriefet nnb eine 3lrt gefc^tooEne§ ©efid^t

befom.

2)o§ Mofter (Sinfiebeln fann Hon ben brel) Ortfd^aften SJteilen,

SRänneborf unb ©täfe 2000 ©imer 3^^^"^^" erhalten

l^oben. 15

5Ptlgrime, bie ben 20. öon ©infiebeln famen, fanbcn an einigen

Orten fd^on einen f^nfe ©d)nee.

25er 2;raurige unb bie Quelle, ein Sieb in ®efpräc^»form.

6fc|erifd)e§ ßobinet,

fd)öne ©uiten ber ©djtoeitjergebirge. 20

NB. ©d^öner toeifecr glufefpatt) ton ^ßregenj.

9ial)nifd)e§ ßobinet,

mcrftoürbige 2;itanftufen, t)ier auc^ nod^ für 6ifenf|)atl) gc:

galten,

bctoeglidjer ©tein Don S)tfenti§. 25

2tntifte§ ^efe.

©m^fe'^Iung eine§ jungen ©d)inj, ber ^ü Sena üJ^ebicin

ftubirt.

£u 8— 28 auf der linken Spalte Mitte von Eckermann

mit Blei das Wort nid)t. u 2)2Qnneborf] DJJaneborf is

hierzu drei Verse auf fol. 47 (S 128) -m iörcgenj nach i?crn
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Fol. 85 :

50011 bcr ©oiiiic.

^niatüdjcr 3 ©t. ä 1 gi. 35 ©d)iH. . . . 5.25.

'JJioujfliu 1 St 10 —

S3obiner.

2 ®tü(f ä 1. 20 3 -
3 ©tücf « 1. 10 3.30.

31mmann f^ubct.

1 ©t. 3 3 -
4 ©t. 1. 10 . 5 -

30.15.

^i^ti ©töfc bejQljlt.

.viici^ii II od) Hüll ©.(fallen.

3n Äarol. ju 11 gi.

1 mtii) Mail gefticft 33 -
1 ©t. n)ci§ 3?biifjaii No 2 . . . . 48-

81 gi-

3in 3üvd) 3urürf(ic(afjcii.

Fol. 36 der in Abth. IV, 12, S 343, i'j-346, is gedruckte

Brief an Böttigrer.

Fol. 37 der in Abth. IV, 12, S 339, 24—340 gedruckte Brief

an Dr. Halter in Urseren. Darüber von Eckermanns

Hand mit Blei nidjt.

Fol. 38 der in Abth. IV, 12, S 341—343, is gedruckte Brief

an C. G. Voigt.
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Fol. 39 der in Abth. IV, 12, S 346,19 — 347,23 fcljn? ge-

druckte Brief au Schiller.

Fol. 40 das in Abth. IV. 12, S 449 — 451 in die Lesarten

verwiesene Coucept des nicht abgesandten Briefs an

Schiller. (3ürd) am 25. Dct. 97.)

Fol. 41

:

2)en 25t£n Qdohex 97 in ^ürrf) öeth)ed)felt 40 Sucaten,

bagcgen txijaliin . . 19 Soui§b'ov,

al§: in @olbe . . 6

in 2Ut}x. . . 9

in ^xah. %t}lx._4 5

ut stipr.

Fol. 41 Rückseite und 42, halbbrüchig:

^pi^änomene bet Statut uncrjd^öpflid^.

Empirie (Sammlung bcr 5ßf)onomene.

©rflärung bev ^ß^änomcne eigentlich 33cl)anblung ber $^äno:

mene nacf) menfd^Uc^er %xt. lo

SorftellungSarten

be§ ^tü^lic^en,

be§ Urfptnngg,

bet)be finb practif(^ unb getoö'^nltd^,

beä a3eftel)en§, 15

tft t^eoretifti^ unb jeltnet.

®ie @rfot)rung tft foft immer eine ^arobie auf bic ^bec.

Seute mit unb ot)m Ungegiefer.

©d^erj mit ben Sßorten ^letiolution unb OicbeEton.

^m Sanbfd^oftlid^en. ^
2ifl§ ^Ärc^itectonifc^e,

'4JDetifc^e,

^JJtufifalifc^e.
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gfotberung ani Äunfthjcrf,

bof? bie 3bee '^crt|d)enb jcl),

ha^ bie ^iltbeit bei) bet 'i'üi5fiil)runfl nic^t etjc^eine.

SBirfiinfl bot iH ei ff,

s bie mon allein,

in ©efeUfdiaft,

gleicher,
-

ungleidjer,

to ^Jiotiöe.

innere Crgonifation be§ ÖJegenftanbe».

Belebung befjetben.

2ie beften finb bie naiticn, tueii fie fid) felbft etfläten, »oeit fie

ben reiitften 3{ei,5 unb ©efoHen geben; fie finb bai ©lud
15 be'» ©i)mbotifd)en unb trennen e-S Dom Slllegotifc^en.

©nibo'ö gortuna.

6oracci'§ 6l^tia.

'ilnotbnung.

3Jlatt)ematifd) förmiic^e 3ur 3tninutt).

20 ^Inbctc Sebingungen jut 23ebeutung.

(Symmetrie, nadte, üerborgnc.

?lnorbnung 3u 2id)t nnb ©d)atten,

äu ßolorit.

3eit^nung.

25 ^Proportion bcr ©lieber.

Äenntnife ber 3;t)eile unb i^re Verrichtungen. Sie luirb gc=

forbert.

Slusbrud.

S)e3 reinen 2>afe^no, p^^fifci^ ober geiftlidj.

30 3)ei leibenfd^aftlid)en.
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8icf)t iinb ©d^atten.

3ur Tlai)kxc\-), jur 53tlb^ouerfuiift.

• aJlaffen.

6o(or it.

Suiten.

Gamiüa tüal)rfd)etnttd) Dom ^rimattccto

Fol. 43 Federzeichnung Meyers, den Schwur der drei Männer
auf dem Rütli darstellend.

Zwischen dem fol. 43 und dem (unbeschriebenen) fol. 44 ein-

geheftet: „Catalogue d'estampes et dessins qui se trou-

vent chez Henri et Jean Henri Fuesli a Zuric. 1795."

(Mit einem Supplement dazu 48 S. in Sedez.)

Fol. 45 und 46 die S 439, is — 440, n. 441 , i3 — 444, ?. und

22 — 25 gedruckten Tagebuchstücke (vgl. Abth. III, 2,

S 189,5 — 192,23), von denen die Partieen S 439,21—
440, 17 und 441, 13— 444, 3 auch noch in eigenhän-

digen Aufzeichnungen, wie sie, meist g\ zum grössten

Theil im Reisewagen entstanden sind, vorliegen. (Vgl.

fol. 56 — 65.) Im Folgenden wird , entsprechend dem
Verfahren in Abth. III, 2, 347 f. zu S 189, 8—192, i9, zu

jedem Tagesbericht der entsprechende Abschnitt des

Notizheftchens mitgetheilt, und zwar bei grösserer

Verschiedenheit der Texte durch vollständigen Abdruck,

bei geringerer durch Angabe der Varianten, wobei ein

zugefügtes N die Notizen bezeichnen soll. 439, 21

und immer Octofier fehlt 22 SBüIad)] Sitolod) 440, 1

mmob] 5miftfott 439,21—440,3.4 b. 26 8 m}r nu5

3urd) ©rofee Dluben auf bem gelbe 95ßein niebevgelegt

©to§e ^crrn unb alte greunbe fet)n uitb tDicbcrfeljn 11 U^t

in ^nlad). 12 ©glifau. (Saff^. jum |)irfc§. ©d^öne

auafid&t auf bie 33rüfe üon (Sglifau 1 '/^ U- S:unftct
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©trctf 3tDifd)cn 3h)ct) Üicgcnbogcn ^JJiftfotte auf bie ©not

gegoffcn ^V n §ot)eiifi;äf)eu] ^ö()cngrän u< Tuttlingen]

Tuttlingen 5— 10 b. 27. Xxet) 58afaltfeljcu bei) Gngen,

.^o^cn ilräl)en? .^ot)enttDie(. @ngen. ®efd)id)te be§ 33auera

ber fein .^äuöc^cn ein loenig au»pu^te N n—u und 441,

i:i — 16 fehlt N 441, i7 9iotiember fehlt 24 ÖJetab=

ftetten, ^abfacf] ßiraSfteben, C>i3''^ 442, 2 5piübet5t)Qufen]

33titer^aufen 3 üoxä)] ßordjen -^ attgebaute] alt gebaute

441, 17 — 442, '.I 5ßou ©tuttg. nad) .JlanftQbt über ben ^edar

nad) gelbbod; uub aßetblingcn. ^cl) ßanftabt gto§c ^(nja^l

2ReI}Ifäffer unb 23)ägcn. bc§g(eidjeu and) bei) SBeiblingeii

?lllce l)ou 5rud)tbäumen Sdjöner gelbbau, burd; (Jnberl:

bad) unb ^cppad) 3:ie 9{em§ flicft burdj. g'^u^Jt ""^ Sßein:

bau. ßiras'fteben, ''Qi^aä), 2Bintcrbadj, ®cl^orn=

botf, Jobann gelbbau auf fi^önct gläd)c unb ben .^ügeln

Sßiejen. 3luevbad). «Saat unb 33rad)felber tt)cd)fetn fetjr manig;

foltig. S3Iitert)aufcn. gelbbau gel)t fort bi^ ^orc^, Äloftcr

nal)e babet) auf einem fanft auffteigenben beload^fnen Serge,

©ränjc beä 2Birtenb. Öanbe§. ©cmünb mit grünen ÜJJatten

unb ©arten umgeben, ÜBiitle 5)li[t äl^orftabt. feljr altgebaute

Käufer, togie ^^oft. 9iem§ flieft an ber ©tabt öorbel). N
12 ^uffcnt)ofcn] Ufentpfen u iBobingen] SBebingen u. i:.

JJJögglingen] älJedingen u äöafferat fingen] SBafferntbing

21. L'-.' ©d^hjabsberg] ©d)h)asberg •_'-' und .'.=. ©llftiangen]

eibangen 23 ^a^t] ?tj;t io-l-s Ten o 5ioD grei)tag

früf) li Ul)r aua ©cmünb ©rofee SÖagcnburg unb ©efc^üj

Äaiferl. Ufenl)ofen. Il)at mit SBalb auf beleben ©eiten

eingef(j^I. i^at irirb flädjer man fomt nad) JBebingen über

^Jlcüngen. Fialen, fc^one ÜJiäbd)cn U'^r mit einem 2:obaf§=

raud)er, 6l)anffe mit ©d)lafen, |)ol)er Cfen. SEßafferalbing

linfö, flieg frudjtbar Sanb auf bcibcn ©eiten Öciben§gefd)id^te.

Crt in ber Jiefe gelber «eid)er J^alfftein an ber C^^auffe fruc^t=

bare ^'6i)cn fahren fort einzelne @id)en, gidjtentoalb , man

fommt nad) 3?ud) über eine A^o^e nad) ©djltja^burg man fiet)t

elbangen auf ber ^o^e bie 5lj;t flieft unten im Zljal. gid§ten=

toalb linfa über bem ^Ijtt^al ©aUertoangen. N 443, 1

©d^öncberg] i)m fdjönen ^erg s. 4 ^nüppclftieg] Snippelftieg

4 eilenberg! .^elmberg 7 3:infet6bü^l] 2:ünfel-5büt)l r.' ^urf
]

58urg 1:! und ir. ©rofeenrieb] ©rofeenriett) 442, •.>4-443, i:i
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ben 4 5Uü. S5on glbangen ber 2Bcg ge'^t nad^ bem Sc^Iofe

hinauf bann ouf ber frudjtbarcu §öf)e fort gegenüber fte^t

man bic aÖQÜfa(;rt ©(i)5ne SSerg liegen jo tonge bte §ö^e

bauert frudjtbarer 33oben Don rott)em %i)on mit ©onb öer:

mifc^t. •! $85fer ßnippelftieg. mon fomt naä) .Spelmberg 5

man fomt toiebcr in eine Xiefe bnrd) 2;annentoalb, ber ^oben

ift meift rotl^er ©anb. einige f5'ifd}teid)e. mit SäJatb umgeben,

©aatfelber jerftrcute .g)öufcr. 2;ünfet5bü'^I. frnd)tbare Sage

bie ©tabt t)ot jtoet) 2BäEe ift alt aber reintid), man fief)t loenig

©arten guter f^rudjtbau ©aubiger äßeg red)ta in einiger lo

Entfernung Ober = ßömmet. burd) giditenlralb naä) 3Jk^--

mann^borf unb SBurg, fionigStjofen, 5)ßed)t)ofcn N 443, u
^ioöember fehlt i5 ©ed^»] 6 is 3Jferfenborf] 3JIergenborf

20, 21 2f»niann§borf] 2f§iner§borf 24 2)loo^bad)] ^Dionfpad)

14—444, :) b. 5 ©rofeenriett), eid^ftäbtifdie §errfd)offt. fj^elbbau

fleine äöalbparf^ien. burdj ßeibenborf. gutea "^-db. 2öalb

mit einer 5Jiaucr umgeben, burc^ 3?reitenbrunu, rec^ti 9JJergen= is

borf, I)intcr einem Sannenloälbc^en. ©fdjenbac^. ^n einem

%i)ük I)erunter, t)ier toirb biel §opfen gebont man fommt öor

einige ^JJiüt)len öorbel) nad) ^Bmer»borf 3U einem ©lieg tjerauf

burd^ einen Sannentoalb. e»- fanben fic^ im ©anb biel Äiefel

unb 2:enbriten. noc^ 2Binb§bad^ mittag gegeffen. ber Ort l^at 20

reinlicl)e .^äufer unb [ift] leiblich gepflaftert. nad) 2Ron§poc^,

Sinbergborf, 444, 22 5fioücmbcr fehlt 24 ßibad)] @ubac^

Fol. 47, halbbrüchig. Die obere Hälfte der rechten Spalte

ausgeschnitten. Daneben links und jedenfalls sich auf

das Weggeschnittene beziehend die Worte g Sitte i^ret

bei einer ä^nlid^ 3U gebenfen.

jDcr ©efangne unb bte SBIumen

©er 2;raurige unb bie Quelle

Gueüe bie nic^t anber» fonn 25

2Jlufe tooiyi immer hjeinen

» Slber jo ein junger 3J{ann

9 ijüt] fjan 19 e§ nach w 25— 27 Diese Verse in

erster Niederschrift g^ in dem als Fol. 56—65 eingehefteten

Notizbuch. (Vgl. S 134 ff.)
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Rückseite

:

©d)alff)eit.

1.) fragen o^ne Stnbeuten

2.) gttc^t§ toben

3.) ^lücö lüo nid)t tabcin bod^ ntcl)t ted^t finbeit unb ba«

5 ©egeiittjetl hjünjc^en

4.) 2)a§ taub fet)n

5.) 2)aö ©djlDetgen

temporär im ©egcnfa^ ber ©efpriidjigfeit be?

3Jiaunea.

10 ^etpetuitlii^

6.) £)f)nmacf)t iDobet) innn gut {)ört

7.) SBöje» Söefen, bie ^J^tjttofop^cn entfernen fid)

8.) 5iegatiüe burd^ übet ptacitte 2;t)ätig!eit.

6intt)eitung unjeter Sttbeiten.

IS 1. unb 2.) 2;ie te^te 9teife J^eotie imb ©efri)ic^te ber Jhinft;

pl)i)fifd)e 2;f)coi;ic

3.) Dloten
;

fcienttDtfc^e? unb berne§fea SäJejen

4.) erfte gteife

5.) gtorenj

20 6.) Ütom

ll\
eetltni

Fol. 49, theilwci.se halbbrüchig. Zuerst gedruckt in Abth.

IV, 12, Lesarten zu Nr. 3682 auf S 454.

Ergebene» 2^'''(^ Memoria.

1.) Söcgcu einet in STuttlingen jurüdgebtiebenen Uf)r ift an ben

2r. Sütgemcifter i?ot)ter am 29. bieje^ nadj[tct)enbe^ Sd;teiben

ettofjen Iporben:

1— 13 zuerst (7> in dem Notizheft (S 134). Über „Schalk-

heit" zu vergleichen Die guten Weiber 18, S 310 und Rie-

mers Mittheilungen 2, S 712 zu 14 — 22 und 23 — 130,29

von Eckermanns Hand mit Blei n i d^ t

ÖJoctljcä a*ctff. 34. (Bb. 2. 9lbtl). 9
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„@§ ift gcftcrn früt) ©onnobenb? ben 28. bel)m 3lbfa!^ren

bcr .»pcrrfdiaft, tDcIc{)e bei) S^iien überuad^tet, in Syrern §nitfe

eine emnillirte ll{)i- mit jhjel) ©läfern unb einem tioletfeibnen

U^rbanbe liegen geblieben unb ^at fi(i) toaf)rfc^cinli(^ entlueber

in bem i?äftd)cn be§ Slbtrittö ober auf einem Seud^tcr lieber •>

gefunbcn. .^inben ©ie bie ©efäüigfeit, n)ert()er §err 33ürge=

raeifter, mir l)iert3on mit umgcl)enber 5Poft einige ^iadjrid^t ju

geben unb bie Ul)r felbft bnlb möglic^ft hjotitüertoaljrt unter

g(cid)er Slbreffc '^ierl)er ju fd^idcn; e§ foU bcr ^inber bci-

gegen ein bittige^ (Sratial ert)atten. Tübingen pp." lo

5)ie 3lbrefje ift an 53ubh)ig Seift be^m ^zxxn ßotta

gegeben.

Sßenn alfo ein fold)er ißrief anfommt, toirb fgexv ßotta

gebeten, folc^en ju eröffnen unb nad^ bem ^nbafte bie U^r

allenfaü'j crtoarten. ßommt fic an, fo raäre nac^ ä>erl)ältni|j i:.

ber Umftänbc ein ©ratiol öon einigen Saubtt)alern bi§ etton

ju einer «ffarotin bagegen ju überfd)iden unb ic^ toürbc feiner

3eit bie 9lai:^rid)t fonjofjl al§ gelegentlich bie U^r ertüarten.

2)a §err ßotta in S^utttingen Scfonnte '^at, fo fonnte bie

©ac^e burc^ ©ie berid^tigt unb abgemadjt n^erben. 21)

2.) 2)a§ 5ßadet, todä^i^ nur leid)t äufammengebunben l)ierbe^ folgt,

n^äre ouf^ beftc ju parfcn unb befonber§ redjt feft ju fc^nüren,

ba^ )iä} nid)t§ brinn regen fann, anä} in ©tro^ unb ^^adtud)

einjubaliren, unb e§ h)äre fobann nur gclegentlid) obäufcnben.

.3.) SCßirb ein fleinc§ ^odEct Don g^^anffurtl) unb 2^

4.) ein größere? ton 3üt(j^ anfommen. Sel)bc bitte id; 311=

fammcnjupaden, oÜenfallö in 2ßad)ötud) ein3unäl)en unb mit

ber fal)renben ^ßoft nad) äßeimar ge^en ju loffen.

Tübingen am 31. Octobr. 1797.

1—10 p\>. auf beiden Spalten. i;i. 2u als späterer Zusatz,

alter mit Vorweisungszeichen, links, alles übrige rechts.
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Zwischen Fol. 50 und 51 eine grössere Anzahl Drucksachen,

als

1. Sermon en l'honneur du dieu Bacchus (12 Seiten in 12".)

2. Bogen ^ einer Ausgabe der Klopstockischen Oden.

S 113-128, u. a. „Der Zürchersee" (S 114— 118) ent-

haltend. (16 Seiten in 8".)

3. Stuttgartische privilegirte Zeitung. 1797.

a) 112. Stük. Dienstags, den 19. September.

b) 114. Stük. Samstags, den 23. September.

c) 115. Stük. Dienstags, den 26. September.

d) 116. Stük. Donnerstags, den 28. September.

e) 117. Stük. Samstags, den 30. September.

f) 119. Stük. Donnerstags, den 5. October.

g) 120. Stük. Samstags, den 7. October.

h) 122. Stük. Donnerstags, den 12. October.

i) 125. Stük. Donnerstags, den 19. October.

k) 128. Stük.. Donnerstags, den 26. October.

1) 129. Stük. Samstags, den 28. October.

(Zusammen 48 Seiten in 4".)

4. „Die neueste Weltkunde". Erste Ankündigung des

von Dr. Posselt, dem Verfasser der Europiiischeu An-

nalen, geleiteten „Tag-Blatts" durch diesen und den

Cotta'schen Verlag: Tübingen, den 31. October 1797.

(8 Seiten in 8».)

5. „Preiss-Courant von Georg Hieronimus Bestelmeyer

in Nürnberg, seines Magazins von verschiedenen

Sachen, sowohl zum gemeinnüzlichen Gebrauch, als

a^ch lehrreichen und angenehmen Unterhaltung für

die .lugend." Mit 1. 2. und 3. Fortsetzung zu obigem

Preiscourant von Nürnberger Spielsachen und Zauberei-

artikeln. (Zusammen 10 Seiten in fol.)

6. Ankündigung von Porträtreproductionen durch J. F.

Frauenholz in Nürnberg, August 1797. Mit Lotterie-

vertrieb. (2 Seiten in kl. 8».)

7. „Maitres allemands". Bogen A eines Catalogs von

Bildwerken: Alte meister. (14 Seiten in kl. 8". S 3

und 4 hei'ausgeschuitten.)

a*
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8. „Catalogus Chirographorum, quae congessit C. T. de

Murr, Norimbergae. Fac-similia, et aeri incisa aste-

risco notantur. Vol. I. A—L. II. M—Z." (16 Seiten in

kl. 8".) Darin eingeheftet

9. ein Verzeichniss „Opera Omnia Alberti Dureri". 11

Nummern. (2 Seiten in kl, 8".)

Fol. 51 und 52 das Abth. I, 47, S 293 und 294 gedruckte

„Schema über das Studium der bildenden Künste" g.

Fol. 53.

S^cn 11. ?bb. fpeiften im rotten ^a^v. 31t 9iütnbetg:

.^ctr JpofjulDclier 9{etd) ton gürf^.

„ ianalüot)!, ü)^al)ler ait§ 2öien.

„ jDoctot Ofterliaufen.

„ ü. ©e^fortt), ßaifcri. fiommiffoir. 5

„ SfQcobi, fiaufmami. Oteift öot ein cn9lif(^e§ .^nu§.

„ ©tutbi, teift öor ein fran3Dfif(i)e§ .g)au^.

„ ^teSUng, Kaufmann qu§ bet ©tobt.

3 Unbefannte.

^t. öon Dbetfom, iBombergifc^er (Bejanbte. 10

„ ^epp, ätoel^tcr ©efanbte.

„ §e§, aBütaburgifdjer.

„ „ .g^finäiSfi^' äBetf^^etmifc^ev.

„ „ 3;ürft)eim, .Reffen ß'affelifcfier.

„ „ .Rleibigen, hii)xi]d) Drben§ -- ©efanbtev. 15

„ „ ©anner, @i(i)ftäbtif(^ei:.

„ „ SSrauii, SBerf^'^eimifd^er.

„ „ ^arsbötfcr, ^rei§beputttter.

„ 6ott, .fi'reiSconfulcnt.

„ 2)octor jDeinjer, Jur. Prud. 20

„ öon Smf)off, ^attijter.

„ ©encral öon ©darbt.

„ öon Satreu§, Sairifc^cr ÖJefanbte.

» (Staf 6afteE.

„ yöluenftein, 2Bcttl):^eim. 25



Reise in die Schweiz 1797. 3. Fascikel. 13li

Zwischen Fol. 54 und 55:

1. Theaterzottel, Mittwoch den I.November: Betrug aus

Aberglauben, .Singspiel in 2 Akten, Musik von Ditters-

dorf.

2. Theaterzettel, Nürnberg, 13. November: Von der [Cos-

mas] Morellischen Schauspieler-Gesellschaft aufgeführt:

Ein allegorischer Prolog, in einem Aufzug. Darauf folgt:

Der Fremdling. Ein Lustspiel in 4 Aufzügen, von

Gustav Hagemanu.

3. „Consignation derjenigen [optischen] Instrumente, die

bey endes Unterzogenem verfertiget werden. '' Der „endes

Unterzogene" ist: Johann Heinrich Tiedemann, Hof-

Mechanicus und Opticus. Vgl. 34, 1, S 292, h—^u.

Fol. 55.

(*titnal)inc uad) ßonti. m 588 gi. 43 Ar.

Sluögabe . .

"

571. 10.

Ütcft 17 i^l. 33

einnal)me 3ürdjci; ÖJetb 157 gt. 20 ©djitt.

5 Slu^gabe • • • 10«. 39.

y gi. 19 3c^ia.

inad)t:

dorn. m. 10 gfi. 20 Ät.

einuüt)iiie nadj gi(). för. ^ 7^Jil). 8 för.

10 ^lusgabe . . . 1. 20. 4.

12. 4.

Fol. 55».

5iotQ Übet

1 locifegclticfte-ä Älcib « ^r. 50—
1 55—
1 gefärbte» „ 33 —

LS 1 „ „ 36—

©. ®aüen bcn 17. S'"'" 1797.
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Fol. 56— 65 das schon erwähnte Notizheft (8"), g und g\

zum Theil im Wagen geschrieben, enthaltend Geld-

berechnuugen , Vorstufen zum Tagebuch, Gedichtent-

würfe und Ähnliches.

Fol. 56.

Sldtten bcr ^emerrfungcn

2f)eater (Sontrocfte

'>iibxe% ßolenber

Sßein

Jorte.

ßampen im britten Slcft ftanrfen

(Rückseite: Geldberechnung.)

Fol. 57—60 ausser Geldberechnungen, Tagebuchnotizen und

den ersten Niederschriften g^ der auf Fol. 47 über-

tragenen Verse a— 5 (durchstrichen) und des ebenda mit-

getheilten Schemas ©c^nlf{)eit S 129. i—13 (durchstrichen;

mit der Variante 5tnt^eil für •_> 3lnbeuten) noch die folgen-

den Notizen:

Fol. 60 Rückseite:
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Fol. 58 Rückseite, erster schematischer Entwurf zu ^Euphro-

syne"

:

^itbenbä Sd)neefcl|cn

©oimcublicf in bcn ,5icl)eiibcu ^Jiebct

dtöttjlidjc ©cftalt

"Änrebe an fic ata iäufdjuiig bet Griitiieruug

.s Äunft 5latur-

Slittlt). al§ (Stfdjeinuug

ßttnnerung

%Xtt)ÜX

gragc

»11 ^^InttDort

^ubetLt]

3uftiebeitf)ett

Äinb

Su finbeft mid) ntd)t iiieljt biiä I()catet belebeitb.

!.•> 3d) jdjcibe

Steidj bet 5^kojeipiiia

ÜJkvfure ^Jiac^ridjt

'

33ittc baö Silb 3U erljoltcii

Fol. 58.

2 S3ebürfniffe

20 1.) Sunge fjfreunbe mit ben 5)J^änomeuen ber äBclt befnnnt

3U machen.

2.) 3Jiit älteren gleidjgefinnten fid) übet bic ©rünbe bes Ut=

t^eil§ ju öerftänbigen.

Fol. 57 Rückseite

:

Üteifenber

2.S 5ücrbrüylid)

®elegent)cit licifäuincnb

gnll mit ber Äird)e

®t)mbol

1— 2Ä g^ 1— if* durchstiichen
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5lüiiii] mit beut 2^01^011

i3eid)ciibcgängiüfjc jlucicrlci Wirten

bcmctcfUc^e

unbeinercf(td)c

9t. cigentltd) ©piel ©inn [?]
^

atccruten [?] in [?]... SumtJcn [?]

Fol. 57. erste Fassung der Schlusszeilen von ^Aniyntas".

©üfe ift icbe SJcrftiiluenbung ! 6§ ift bie jd)öuftc Hon allen

Sßenn un§ ba§ 2)l[äbd^en] getDäI)tt aüe» ju opfern für fic.

Fol. 61. Ansätze zur Gestaltung von ,Euphrosyne". in flüch-

tigsten Zügen, nur weniges sicher zu entzifieru.

9ial)er fc^njiKt er nnb nä^et

S3aÜ) tuirb er bie SBäume bebecfen [?] 10

2ßie bu . . . . [?] mic^ [1]

gefüfft.

®reiffe hietter

.^ülle micf) ein

Saß eS nur hjetben ^^

llnb bleibe benn ber lag ift für ö)[ücflid)e

2;ie 9tad)t (tnbert ober

aber adj id) mir utid) betrügen

freunblic^ [?1 . . .

2öir mein [?]... 20

3l(i) bu ruft mit

beincr ß . . . [?]

Me 2Ba!)rf)eit

9iat) unb fern ^erüor

2lDe <Sd^önt)ett locft mic^ fe'^r 25

?Jd) bie 3:rät)uen mir nuy meiner 2?ruft f)ertior

3Iuf bie 33erge fintt . . .

SJedEt ber ©c^nce unb bie

1—J8 g^ 8 über un^ ~ gemährt noch man bie tiebenbe ^^^au
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Fol. (32— 65 die oben in den Lesarten mitgetheiiten Tage-

buchnotizen zu S 441, 18— 44.'5, 24.

Fol. »38—70 in einem zweiten Notizheffc (8°) die ersten Tage-

buchniederschritten f/' von Mittwoch, den 15., bis Sonn-

abend, den 18. November, die in Abth. III, 2, S 193, ir.—

194 gedruckt sind.

Fol. 75=». „Fortset zu nj,' der Rechnung auf der Reise von

Tübingen bis Stäfe, vom 17. Sept. 1797/ (14 beschrie-

bene Seiten eines von Geist über die kleinen Ausgaben

des Tages geführten Heftchens in 8".)

Fol. 76 und 78. Pass für „den Professor an Unserer

Fürstl. Mahler- und Zeicben-Academie. Heinrich Meyer,

welcher von hier nach Italien abzureissen gesonnen

ist." Weimar, den 1. October 1795. (Unterzeichnet von

Schnauss.) Visiert in Bologna.

Fol. 77. Pass für „den Herzoglich -Sachsen -Weimar- und

Eisenachischen Geheimen Rath, Herrn Johann Wolfgang
von Goethe allhiei*, welcher nach Franckfurt am Mayn,

und von da in die Schweitz, auch, dem Befinden

nach, weiter zu reyssen gesonnen ist." Weimar zur

Wilhelmsburg, den 29. Julii 1797. (Unterzeichnet von

J. von Koppenfels.) Vgl. Abth. IV, 12, S 207 f.

.\uf der Rückseite amtlich vermerkt:

N';2; 218. Passiert nach der Schweitz Hilzingen den 17.

September 1797.

Basiert Eglisau den 18. Herbst

nach Zürich.

Repassii-et Lottstaedteu am 26. Octobris 1797 über

Schaff Haussen.

Bassiret zu Hiltzingen am 27. Octobris 797.





Vorbereitung zur zweiten Reise

nach Italien

1795. 1796.





Neben jenen drei Fascikeln, in denen die Erlebnisse

und Resultate der Reise von 1797 gebucht sind, liegt ein

gleicherweise aktenmässig geordnetes Material für die Vor-

geschichte dieser Reise vor. Erwähnt ist bereits (S 57)

der Band „Meyers Reise und Aufenthalt in Italien be-

treffend". Geringeren Umfangs ist ein zweiter, bezeichnet

,Vorbereitung zur Zweiten Reise nach Italien". Der Titel

ist von Kräuter geschrieben, rührt aber jedenfalls von Goethe

her; denn niemand ausser ihm konnte damals, als er das

Repertorium seiner Schriften von Kräuter anfertigen liesa

(1822), Zweck und Inhalt des Bandes so bestimmt und so

sachgemäss angeben.

Die Vorbereitung der Reise und zugleich eines umfassen-

den Werkes über Italien, welches sie als ihre hauptsäch-

liche Frucht ertragen sollte, bildet geraume Zeit den Gegen-

stand brieflicher Aussprache mit Heinrich Meyer, der schon

vor dem Aufbruche beiräthig gewesen und Mitwisser des

litterarischen Planes war, wie mit Schiller. So geben denn

auch die bezüglichen Stellen der Correspondenz mit beiden

Freunden in ihrer Folge eine adäquate Vorstellung von dem

Zustandekommen des Bandes, der als eigenartiges Parali-

pomenon mehr der ganzen Periode als eines einzelnen Wer-

kes hier an die Öffentlichkeit gelangt. An Schiller, 14. Sep-

tember 1795: „Meyer bereitet sich zur Abreise . . . Was mich
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betrifft, so habe ich, wie Sie wohl fühlen, auch nur diese

Zeit auf Einem Fuss gestanden und mit dem andern mich

schon nach den Alpen bewegt. Die Mineralogische*) und Geo-

logische Base, die anfängliche und fortschreitende und ge-

störte Cultur des Landes habe ich von unten herauf theils

zu gründen, theils zu überblicken gesucht und mich auch

von oben herein, von der Kunstseite, noch mit Meyern auf

alle Weise verständiget. Und doch sind das alles nur

Schul Vorübungen. Ein guter Geist helfe uns ziun Schauen,

zum rechten Begriff und zum fröhligen Wiedersehen." —
25. Oktober: „In diesen letzten zerstreuten Tagen habe ich

meine Italiänischen Collectaneen vorgenommen und zu

ordnen angefangen und mit viel Freude gesehen: dass, mit

einiger Beharrlichkeit, ein wundersames Werk wird zu-

sammengestellt werden können." — An Heinrich Meyer,

16. November 1795: „Ich habe indessen auch mancherley

zu unserm Zweck zusammen getragen und hoffe die Base zu

unserm Gebäude breit und hoch und dauerhaft genug auf-

zuführen. Ich sehe schon die Möglichkeit vor mir einer

Darstellung der physicalischen Lage, im allgemeinen und

besondern, des Bodens und der Cultur, von der ältesten bis

zur neuesten Zeit, und des Menschen in seinem nächsten

Verhältnisse zu diesen Naturumgebungen. Auch ist Italien

eins von denen Ländern wo Ginand und Boden bey allem

was geschieht immer mit zur Sprache kommt. Höhe und

Tiefe, Feuchtigkeit und Trockne sind bey Begebenheiten

viel bedeutender und die entscheidenden Abwechselungen

der Lage und der Witterung haben auf Cultur des Bodens

uriti der Menschen, auf Einheimische, Colonisten, Durch-

*) ,Mineralogie' (IV, 10, 300, i) halte ich für ein Ver-

sehen des Schreibers,
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ziehende mehr Einfluss als in nördlichem und breiter aus-

gedehntem Gegenden. . . . Was werden wir nicht alles er-

fiihren haben, wenn wir einmal diese Wercke [der Archi-

tektur] zusammen sehen und werden wir zu diesem Glück

gelangen? Doch das sey der Zeit überlassen, die wir in-

dessen so gut als möglich nutzen wollen. Ich lese viel und

excerpire und sammle." — 30. December: „Ich habe diese

Zeit her, so viel mir meine übrigen Zerstreuungen erlaubten,

in den alten Büchern der Baukunst fortstudiret". Goethe

charakterisirt des Weitern die Verfasser, Serlio, Palladio,

Scamozzi, und berichtet dann noch von gleichzeitiger Leetüre:

Hippokrates de aere aquis et locis und Finke, Versuch einer

allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie. „Der Ar-

tikel über Italien [in Finkes Buch] ist zwar sehr mager, doch

zeigt er eben, was noch zu thun übrig ist." — 1796, 13. Juni:

„Fahren Sie fort wo Sie auch sind nach unsern Zwecken

zu arbeiten . . . Ich habe bisher fortgearbeitet,« eben als

wollte ich im August meine Reise antreten .... Nun kann

ich weiter nichts thun als irgend eine andere Arbeit vor-

nehmen, meine Collectaneen zur Kenntniss von Italien zu

vermehren und Ihnen von Hause aus entgegen zu arbeiten."

— 20. Juni: „Wenn Sie sonst zu nichts besserm aufgelegt

sind, so notiren Sie doch auch gelegentlich etwas über

Clima, Sitten und Gebräuche, augenblickliche Zustände

und was sonst allenfalls wäre, auch etwas von Preisen.

Alle solche Notizen haben in der Folge vielen Werth." —
29. Juni: „Ich werde wenigstens meine Schemata vollstän-

diger zu machen suchen, meine Collectaneen ordnen, noch

einige Reisebeschreibungen studiren und den günstigen

Augenblick zur Reise abwarten." — 15. September: „Lassen

Sie uns unsern Hauptplan nicht aufgeben, ich arbeite ihm

durch Beobachtung, Betrachtung und besonders durch
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Schematisirung der interessanten Capitel und Rubriken

immer entgegen." Dazu noch die von Eckermann auf-

genommene Stelle, 14. Juli 1797: Band 34, 213,9— 20.

„Italiänische Collectaueen" also würde, nach den gleich-

zeitigen Angaben, der Band zu benennen sein, der den

brieflichen Bemerkungen in seiner Beschaffenheit völlig

entspricht. Zumeist ist er aus einzelnen Bogen zusaromen-

gestellt, nur selten sind zwei oder mehrere Lagen ver-

einigt. Die vorderste Lage, die auf das Register folgt,

besteht aus vier zusammengelegten Bogen und einem zu-

gehefteten halben. Wir haben hierin den Rest der frühesten

Sammlungen und Schemata vor uns, auf deren Inhalt der

Brief Goethes vom 15. September deutlich Bezug nimmt.

Mehrere einzelne Bogen, am gleichen Papier kenntlich, die

beim Heften an andere Stelle gerathen sind, gehörten diesem

älteren Bestände an (z. B. Fol. 7. 8. 41—44. 53. 54); so jeden-

falls auch 49—51, von Geist geschrieben, mit Eintragungen

und Correcturen von Heinrich Meyers Hand. Als Goethe

„zu ordnen anfing" (25. Oktober), vertheilte und verpflanzte

er unter besonderen Überschriften auf einzelne Bogen, was

dort noch in zufälliger Folge zusammensteht; so ist die

grössere Masse zusammengekommen, die, eigenhändig von

Goethe folienweise beziffert (1—78), die grosse Mittelschicht

des Bandes ausmacht. Auf die letzte Partie, eine Lage von

sechs Bogen, hat sich die Bezifferung nicht erstreckt; nur

versehentlich ist ein Bogen der mittleren Masse (57/60)

hinein gerathen, und wie dieser wären füglich noch zwei

andere dort anzugliedern gewesen: „Theater. Masken. —
L9,ndleute; Quaestiones Forcianae". Nur die Mittelschicht,

also die 78 bezifferten Blätter, ist einbezogen in das Register,

das Goethe selbst anfertigte und schliesslich vorheften Hess.

Im Register sind einige Artikel und Stich worte ausgelassen,
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bei der Bezifferung etliche Versehen untergelaufen. Doppel-

schreibung und andrerseits Übergehung einzelner Blätter;

einige mögen auch erst nach der Foliirung eingeschoben sein.

Das Eigenhändige ist ein Merkmal dieses Bandes im

Gegensatz zu den drei Fascikeln von 1797 und überhaupt

zu dem Schriftenbestande dieser und der späteren Zeit.

Nur wenige Bogen sind in der Hauskanzlei durch den

Secretär Geist hergestellt (Bl. 45—52), die ersten von Goethe,

die folgenden, wie erwähnt, von Meyer vor seiner Ab-

reise durchgesehen. Zu diesen kommen noch zwei Nieder-

schriften von Geists Hand, die lose in dem Bande lagen

und ihrem Gegenstande nach zweifellos ihm zugehören:

„Zur Geschichte der Peterskirche nach Bonanni", zwei

Schemata, und einige kürzere ebenso erhaltene „Notamina"

vom Ende des Jahres 1796 („Zusätze"). Ausserdem finden sich

nur etliche wenige Beiträge fremder Hand: das Verzeichuiss

der „Reisen in Italien" (Bl. 32. 33) von Voigt, und Auf-

zeichnungen einiger unbekannter Subalternen und Cor-

respondenten. Schliesslich noch die zwei Briefe des Compo-

nisten Kayser (Ziffer 58. 59), die das Kapitel „Musik" (Re-

gister) vertreten. Eine genauere Beschreibung des Ausseren

erübrigt sich, da der Abdruck nach Möglichkeit ein Bild

des Originals giebt, Einzelheiten aber besser an ihrem Orte

unter dem Striche zu berücksichtigen waren.

Der Inhalt jedoch, im ganzen wie im einzelnen, ver-

langt noch einige Betrachtung. Goethe beginnt damit, die

interessirenden Stoffe zu sammeln, sie in Fächer zu bringen

und übersichtlich zu schematisiren. Aber an die Adver-

sarien schiesseu alsbald Beobachtungen, eigene Gedanken,

Aper9us au, die energische Theilnahme des Schreibenden

regt sich und wirkt productiv. Der „Sammler" wird im

kleinen zum Schriftsteller. Es entwickeln sich am Rande

©octgcS lüBcifc. 34 iSb. 2. 'Kbt^. 10
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Schemata zu eigenen Aufsätzen. Nur die Skizze neben den

•Quaestiones Forcianae" auf einem der letzten Blätter soll

genannt sein. Zum ausführlichen Entwurf, der einen ganzen

Bogen einnimmt, kommt es einmal, „den 29. October", es

ist das einzige datirte Stück: , Baukunst". Am I.No-

vember schon erfährt Schiller von dieser Arbeit. „Durch

äussere Veranlassung habe ich in der Baukunst mich wieder

umgesehen und habe einiges bey dieser Gelegenheit zu-

sammengestellt, das Urtheil über solche Kunstwerke zu

erleichtern und zu fixiren." Am 16. November erhält Meyer

die Nachricht. „Ich habe Schillern meinen ersten Entwurf

mitgetheilt, der ganz wohl damit zufrieden ist, wenn die

Arbeit mehr gereinigt ist, werde ichs Ihnen auch zur Beur-

theilung vorlegen." Der Bogen ist ersichtlich später zu-

geheftet, die Bezifferung 40 *, 40'' nicht von Goethes Hand

und nicht in das Register aufgenommen. Die Ausführung

des Entwurfs liegt in einem Foliohefte vor, von Geist

geschrieben, mit Goethes Aufschrift: „Baukunst 1795", die

Kräuter 1822, sicherlich nach Goethes Information, vervoll-

ständigt hat: „Über Baukunst, veranlasst durch den Schloss-

bau ". So bestimmt sich der „äussere Anlass", auf den

Goethe auch in dem Briefe an Meyer diese Arbeit zm-ück-

führt. Sie hat nach dem Gesammtplane ihre Stelle in den

,^Schriften zur Kunst" gefunden, Band 47, 67ff., ebendaselbst

also auch unter den Paralipomena S. 327—330 die ursprüng-

liche Fassung des ersten Entwurfs*). Als ein bereit ge-

stelltes Einschiebsel zu einem Briefe an Meyer ist die

längere Stelle über die „Roma Antica" zu betrachten,

*) Die Überschrift in Antiqua „Schema über Baukunst"

S 329 nach Z. 17 gehört dem Herausgeber. Der Entwurf

reicht bis 330, 21.
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welche fast eine Seite des zwischen Bl. 33 und :{4 ein-

gehefteten unbezifferten Bogens einnimmt. Gleichartige

Partieen weist die Korrespondenz mit dem Reisefreunde

nicht selten auf, so IV, 10, 360 im Briefe vom 30. Dec. 1795

die Charakteristiken der drei Architekten u. a.

Einzelne Erläuterungen des Herausgebers Ferdinand

Heitmüller*), besonders Nachweise über die excerpirten

Werke und Autoren bleiben, gesondert vom Textkritischen,

einem erklärenden Anhange vorbehalten. Hier also soll

nur noch ein Wort dieser einführenden Bemerkung gerecht-

fertigt werden, das sich auf das Äussere, man dürfte sagen

die Physiognomie des Bandes „Vorbereitung" bezog, näm-

lich: er gehöre zu den charakteristischen Paralipomenen

einer Periode. Goethes zweite Reise in die Schweiz (1779)

wollte Wieland seinen besten „Dramata" gleichstellen, an-

dere priesen sie als „Epopee". In der Zeit der Vollreife

beginnt Goethe seine Epopöen und Dramen, die „Achilleis"

wie die „Natürliche Tochter", mit sorgfältiger Schema-

tisirung. So entwirft er nun auch Keiseschemata und

übt sich. Erlebtes, Gesehenes, Gesammeltes unter prak-

tische und ideelle Gesichtspunkte zu ordnen, immer auf

den inneren Sinn der Dinge gerichtet. Dahin zielt das

dem Hippokrates entlehnte Motto des Bandes: ,« loSy

(fayegijjy nc dcfavrj üxinisafi^M'^ . Das Unsichtbare, um dessen

Erkenntniss es sich handelt, i.st der „Genius" der Nation

und des Landes. Auch „Seele des Volks" sagte man damals

schon. Im höheren Alter eignet sich Goethe das Wort des

*) Bei der Textrevision, die manche Schwierigkeiten

darbot, bin ich als Redactor betheiligt, habe aber auch

Julius Wahl es stets fruchtende Mitwirkung zu nennen und

schliesslich Carl Unlands fördersamen Antheil.

10*
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Cardanus an: „Natura iufinita est; sed qui symbola anim-

adverterit, onmia intelliget". Symbola sind die begrenzten

und darum greifbaren, begreiflichen Einzelerscheinungen,

die als Typen den inneren Sinn eiuschliessen und oö'en-

baren.

B. Suphan.



Ol de. nvOgcoTTOi ex t(ov rpnveqcov ra ncpavt] nxemFoüni

ovx emgavTai.

At vero homines ex munifestis obscura considerare non noverunt.

Hippocrates de Diaeta.

iB r 6 e V c i t u 11 cj

l u V
,5

111 c i t c 11 91 c i j c II a c^

5^talien.



NB. rtienn man eine Sictfc hJoHtc aU 2)t(}ttünQit beraubten ttäre

eä öon großer •'pütfe luciiii bie ÜBorte bie fd)OU im S^idtionair

ftct)en mit ©c^lual)ad)ct gebvudEt ftürben. (£i[cita* liegt

an einem ©nbe üon Ipringcn. ba loo ber 2:^ütiuger

Sößatb pp (S^ f)at bü^ 2lnfet)n einer notbifc^en [f^anbcls]

®i'tt)erbftQbt



31

tpfct

3lprifD|cn

?h-tijd)ocfc

Ariim

13

Säume
loitbc . 16

Saufunft 42

liBeviUjinte tfiätigc ^JJJenjdjen

bcr ncufteu ^dt

söeuolfetung Ö9

SBreccien 21

e
©nttiöUetung

@
Caction .

Ciistiujnen

Gonditoria

gfelbbau

©d)tiftfte[ler .... 1

um ütom
"''

gelbftüc^te
'^

giitterftaat jum effeft

gtoteuj

ettDa-3 über ^laturgejc^.

übet{)aupt
'^-^

giorentinifd^e Äünjtler 45

©arteuaulagcn •'»2

©ebirgaatteu
1"^

©emüfe 1'^

Glycyrrhiza

@tabmäf)ter

®ronit 19

9 Seiten, in je 3 Columnen gethoilt : jeder Buchstabe hat

eine Columne. Zwischen den 8tichworten Raum für spätere

Eintragungen frei gelassen.
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u
Umfiuifl 1)011 Stom ... 68

Uuciciuiibc JiJage .... 71

Uitrciiittd)fcit . . .35'».*) 72

UiitctivbifrijCo '){ü:ii

Sßiaen

SB

Süciit. aBciiiftocf pp

2öiffcnfdjnftcti

SBortc iiiitiefniintc

52

11

35

53

»

8
3äune . . .

3eicf)CiiiprQii)e .

Zitronen

18

65

15

*) 35'' ist nicht vorhanden Vor fol. 35 (Aeadeiuieu),

das nicht registrirt ist, ist das ursprünglich als 35 signirte

Blatt ausgeschnitten, auf dessen Rückseite die jetzt fol. 72

unter 'ünreinlichkeit' zusammengetragenen Notizen ge-

schrieben standen. V^gl. S 189 Anmerkung.
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Italien

\)üi 5625 D aJJeilen.

14 2)Utttonen 3Jfenfc^en.

Bä^aVi, £)tl)ctoIogifd^c SJibltot^.

p. 184. Sßon 3ftauen.

Teoria di Niccolo Stenone

Targ. X. 238.

Lcyrenzo Bellini scoperse

l'aUrazione nei Ccij-i terrestri

ib. 241

1: bie c^emifdjcn 33erlDanbt:

fc^aften :|

©djaben burd) "Jlbljüljuiig bcr

IBergc um Slotenj am Mima
@tt)öt)ung be§ '21x110 ä)ette§.

Tary. I. 6.

Urgeograpt)ie, Ot^ftologte,

9Jlineralogie. s

9llpen

trennen bie ^alfain^el öom

feften Sanbe.

.!^aquet lo

©auffüre

$ini.

glädjen an i^rem 'Qn^e unb Sßer:

tiefungen burdj ©een au*3:

gefüEt. S;eren Slblauf in bie is

(Sro^e a3erfläd)ung be§ 33oben§

be§ ^0 %^aU.

5Po 2;t)at bon Jurin Pavia bife

an§ 2lbriatifd)e 3Jieer.

Senebig 20

jRabenna

Ginanni

3m 5ßott)ol bie ©uganeifi^en ®e=

birge. SJionte Solco.

fertig 25

anbre

Ö)enuefifd)e SBerge.

Stpenninen

5DHttIere ^lorcntinifc^e 2tnl)ö!)en.

Pisa, Lirorno ^tieberungen 30

umt)er.

Safalte bei) Otricoli.

rechts us bi§ nach rRaylaiib 3-j durchstrichen
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3im ÖJcbict Don ©ieno im &lun-

mctfd^icfet i?upfcr, Siel), öifeii.

SBofaltifd^c ©ebirg

SJulfantjdje gi^ogcn

Iinpietritnenti Targ. X. 247.

mtaUe.

ßauf bct 3;ibcr.

2tbriotifd)e§ Ufer üoii 5Habcuua

bi^ H'oteto.

Üiedjter Iganh bet libet

Viterbo pp.

Sincfet ^anb ©abinct l'anb

©ebirg hinter iHom

Campagna di Roma

btll an-3 Weer.

Stuaflufe ber Jtbet

^Pouttntfdje Sümpfe,

fjortfeljuntj bcr SücIIetrifdjcn &t-

birge bi§ üerrocino.

9iac^nd)ten bun bcn l)intet Hcgciu

ben 5}3robtn3en naä) bem 3Ibr.

9)Jeer ju.

fiöutgreic^ Dleopel

20

©eogr. mit SBejug auf bie 33e:

toofincic.

2"a Stalten Don öielcn einzelnen

Stäbten uiib flcinen Sölder:

fc^aften au§ feine (^int^eilung

erlialtcn ^t- fo finbet fidj

aud^ in ben politifd)en ?lb:

tljeilungen eine natütlid)e 5lb:

tl)eilung.

Giuxrnacci oiigines Italiae.

ältefte ©eograpl^ic.

(Srfte $8etoo^ner

Sage ber älteften ©täbtc

nbfid)tlic^

loegen bei ^hi^enl

bcr ©idjer'^cit

(Strurifd)e ©tobte

3^rül)fte ßuttur bei ißoben'^

Spätere 93cltioI)ncr

©tobte. 'niaQt

rechts i durchstrichen i.=> ^Jrotjinjen nach £aii!?

links js natürliche nach acograpbifdj
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Cluver Itdlia antiqiui.

Vorbereitun«;

9tom§ Sage

bröngt bic (5inlool)iiet; bte SBctt

3U erobern

©roä ©ried^enlanb.

9)iittlete ®eogro^f)ie s

^eränbriiiigeu

5ieue ©täbte

3)enebig

3lbual)me

3lufitat)me alter lo

Ütaüenna.

9leuftc (Seograp'^ie

2[}on ber ©efdjid^te ber a)ien=

jc^eit itnb il)rer ßultur un=

jertrennlic^. is

©tiaftanb.

^J(ae§ hja? ber «menfd) treibt

ciiltiütrt i^ti.

©0 Irett eine S3efd)äftigung ben

5Jlenfd)en bringt foüicl follte

fie hjertt) fet)n

2Biberfprnd) bagegen.

Sßarnm bejc^ranrfte 33efd)äfti=

gung i{)n njteber an ber 3Iu§:

bilbung !)inbert.

rechts i3 23on nach IHtt

links i'o joIUc über tft :

(Sultur.

3;e§ 3?oben§

Sn ©tobten

3)er i?ünfte

S)er ^anbtoerdfer

2)er aBiffenfdjaften

^Religiofe (Snttur

Ü)loratii(^e 6uttnr

^oUtijc^e 6ultur

13— 15 durchstrichen

durchstrichen
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G^atQcftrifticf bot 5}.kotoiii3en uiib

©täbte

iöetg

5läd)en

i?üfteit 5J3ciuDl)iicr

llrfaracfter , äJermifc^ung üoii

3lltet§.

2iujjetlid)c^ »oornuf fie tjatten

ßebenaart

be§ ?lbe(§

ber ®eiftltd)fett

bcr lDü()[t)aliciibcn SJiirgcr

be§ 33olcfe§

20

3S

(5igcnt)citen al§ßcbcn§art

©ebäube aU 233of)ming

^au^ratl)

ßleibungcn

©c^mucf

ßebenaort im Gffen

Jtoc()art.©pei|en. üetfdjicbiie

üerfc^. ©egcnben. 93rot. ©Ute,

(Jorm. 33eqiicinlid)fcit ber

ÜJlofatoni.

2;ttncfcn

fcf)leci)tet SBein. OJutcr?

3lrbeiten

ßrgö^ungen

gefte

9ieligiofe

profane

Dffentlid^e naä) ben Siixd)- unb

3at)t§3eitcn

^riöate

^oc^jeitcn

2.aufcn

Seichen pp.

2;f)eater

finnlic^et Steij

rechts 6 Pon nach bur* >!— -i durchstrichen is— is

und 20 nachträglich zwischengeschoben. Vgl. 163,4—2:1 links

links 12 durchstrichen
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]) 3(n jeber ©tobt bie ©efc^id)te

ber 3af)i^'^'33etten 311 notireit

Jlriegf ul)tenbc, freinbe ©olbaten

:p^ SBeh)irtt)fd)Qftung in üer=

fd^iebnen ©egenben. ßint^et:

lung ber 53cfi^iingcn. @igen=

tf)ümer. 5päd}ter. SBebinguiigcit.

ä^eorbettinig bex ©rjeugniffe.

2ÜQtum \o üiel fd)(ec^tcr Sßcin

uiib id)Ied)teö Cl. 2}erfd)iebne

Cerealien.

.^dIcu§. ,3^"' 6itronen ^mm-
ranjcn. Oici» Hokus. 23oI}nen.

2Öirtf)f(^aft§ ©ebäubc. 2ar\^.

btö ^Paüabio in Cfonoraijc^er

Otürffidjt.

gjhificf

al§ 2:f)eilne'^mer

©änget im Solde

Impror. (Siet}e 5Jiufid. 5

6f)aradter überljaupt

g-rngalität

föennfe in ber (Sinbitbunglfr.

^n einem engen streife be--

fc^rändt 10

J^ätigfeit burd} ßlima ge=

^emmt.

Mal aria ganzer Sanbftrid)e.

Slüer yfiebernngen.

]) S^er Stäbte. is

3?ergt)ü[)cn nnfru(^tbor.

9Jlittterea Sanb nidjt niel.

©eiftreid)eö 2Bcfen in luie fern, '-'o

2ßi^. 5U)ulid)feiten3u entbeden.

@inbitbung»fraft ©piä=

na!)men.

5pa§qnia.

3eid)enfprac^e. 25

S)ie neue ju Oejc^reiben.

Sie ©ijmbülif ber otten

burd^3ufct)en.

©prüdjlDörter

berfdjiebne ©ammtungen ;w

toeldjer 6f)oradter f)erau^3it:

finben.

©rfinbnng in 5?ünften

ÜJicc^ani|d)en pp.

rechts 24 ^a^cjuiü nach fa 25— :i2 durchstrichen

links 17 ßriegfü'^renbe nach i\ciftMi
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S3ict). ^^tctbc, Od;fen, Äii^c, aieligion unb ©otte^bienfl f)ä[t

©d)afe, 3ifflP"-

23otanic bc-^ Jelbbaueö.

iltei^. S^a. .g)olcii^. S3ot)ncn.

3um 23aucn. ^4^inicn.

3um 93rciini.'n.

SBotanic ber iuilbH)nd)fcnben

10 ber ©ätteii.

f. 333iffenf. uitb GJattcnnnlagen.

Utbarmnd)ung

bet 2icfcu

9Jlorcinmen , bic fid) ]u=

'' fd)lcinmen.

Val (li Couiacchio.

^^onttntfd)c ©üinpfe

( Ij((tiuill

' 6omp. bi 9ioniQ

•jo ber .^iöt}eren

Söergljbtien.

eyal uiib ftuinpf.

jum Jtjeit ernft

311111 2l)ei( Reiter

(finbilbmig auf alte» .^erfoin:

men

gamilien
ältefte

reic^fte.

©pvacl)t'.

Sßeic^. in iiiebrigen (Segenben

.^ort. ^ergtjbljen.

äJenetiüner

SJolognefex

©anejer

gtorcntinet

Stömer

'Jicapülitaner

rechts 1 9{eligtou nach c^otti?

links I durchstrichen
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©piele ber fi'inber

Derglidjen mit ben ©piclcn

ber beutjc^eu ßinber

ob periobifdjc

gtoufame^ ©djioalbenfangen

mit ber gebet

©Ratete

ber oberen Älofien

bie befnnnten ©uropäijc^en @e-

jeEfcfiaftöfpiele

2öelci)ea befonber^?

$8allfd}lagen

ber niebern Älofjen.

DJtorra

SSoccia

im fjreten

auf 33al)nen

Caseo

ob ßegel?

ob fic loettcn. DJJorra eine

2trt talentreirijer 2ßette.

rechts i— lö durchstrichen

links 12—17 durchstrichen

Zu 160,1 — 162,2?- erste Niederschrift, flüchtig g^ auf

einem Blatt kl. Folio; die andere Seite trägt den Entwurf des

Gedichts „Schlusspoetik-' (3, 164). Vgl. Fol. 61—63.

ÜJiorra

5Boccia

Caseo

ob Äegel

Xanj ber 5)orucI)mcrn

55enebig (SeI)eimni§tioüe

StnftQlt

» 9iom ^J^arobe ^JJenuet

inloicfern nur bie f5r[auen]

ber geringen

ob öffentlid^?

^ieopet Xaranteria

SBebiente ethja? artiger

2Barum ber Suffon auf bem

^tal. üljeatcr fein 3?ebien=

ter ift?

2)e§ Card. d. Medieis ^au§-

tjofmftr.

Aperren fe'^r ^eftig hiieber nad)=

lid)tig
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Zaw]

ber obcrn Äloffen.

Sjenebig get)eimnißöoUe 'iUu

[tnÜ. ''Jfut Derl)e^tQt^cte

^rciiien. Sortänjer.

9iom. 5-^atQbc fc^önet ÜJietiuet

©efetljc^ntten bie ctft letiieii

et) fie 3Bäüe geben,

geftini.

ber niebern Älofjen.

ob öffentlich ober lüie?

^leapd Xaxanküa.

g-torentiner fparfam.

Uonne di Pisa Pujano

lv£ertole

Vasari 1. 348.

rechts i— 12 durchstrichen

nifdje ITläbd^en

lA Bonne— Pisa über pifa:

30

©piele ber j?inber

Derglidjen mit ben periobifd^en

(Spielen ber bentfd)cn nnb

anbern .ßinber

©djlüalbenfänger

mit ber gcber.

5nte 9Jeiguug jur ©elbftt)iilfe

@ehiei)rtrQgen 'i|]Qffion

9iic^t erlaubt

Concessionen

3fagb. Jöefc^rcitung eing. ^agb^

Parteien ber 5part[iculier»].

SSogel^eerbc

5JcQpel nnb anbere tönigt. nnb

fürftl Sagben

(^ c 1 1» c V -auilc. 34. S8ö. 2. Slbtl).

3:o§ aJiititär nuf Joetc^em ^ufe

in Uerfdjicbenen ©toaten

ob fie gute <Sc^ü^cn finb mit

ber 33üdöfe ob mit ber 5trmbr.

ober fo etloa» bog unferm

S8ogelfd)ic^en ät)nlit^ fei).



162 VorbereituDg

3llte S'ieigung jur ©cIBftplfe

®etof!)rtrngen ^Paffion

unter fd)lvicren ©trafen Verboten

ßoncejfionen ad tempus.

3agb 5

Sylvulae retiariae FImentino- 9?efci)reibung eines folc^enSingb:

runi Boni 166.' auf3ug§ t»er ^l^artiful.

3ugt)ögel a^ogeltieerbe.

@int)etmifd)e 2:'f)iere 3]ogen)ecrb beü 5pap[te§ in bcr

Srenibe Villa Jiutia. lo

§au§tt)tere ^Jieapel fönigl. ^ag^hm.

anbre füxftl.

a}ert)ältnife ber SBebienten ju ben

.g)erren.

Sdjeint Don oben tjixab be§: k>

potifd) bann luicber im llm=

gang lofe ju jel^n.

Vernac.

33ebiente ettoa? SBuffonortige»

äüarum auf bem Opern 2;t)eater 20

33ebiente feiten ißuffouS'?

2)eö Card. 3Iedicis ^au»=

!)ofm[tr.

5)ie |)erren fet)r f)eftig bann

Uiiebcr nadjgiclng. 25

Gonftttution ber (Sinn)o!^ner

(Smpfinblid^feit gegen bte®erüd)e.

|T in unfern (Segenben über:

föEt ein lieber bie 5Jien=

liuks 27 (5mpftnblid)feit gegen nach giirtlidifcit (je
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idjin bieSanbel^oIjtnSpeln.

Daniels. Patliol. :\

(Jigcnfieitcn ber Seben^art

Ä ©ebnube aU 2ßof)mtng. 'üüiSfucIjen bc-3 ^tn^e-3. OTefjt

bic älteften anrufet)!! Sorge bev öltetcii n['3 neueren

dienere 2Bo()uungen. 'Jhcfjitecftur. J^onl. 14:i

Sntoicferu 53aufunft inftiiirt.

§au§rat^.

10 ^u^erlid^c§ luotaiif fic f)attcn

Lebensart.

Äteibungen. be» 3lbel§

Sc^mud. ber ÖJciftüc^feit

3Bäfd)e ber iDo{)t()abcuben 23ürger

\^ gtetnlidjf. bc§ ajoldes

3m gfjen

JJoc^art. ©peifen ocrfd)ieben

tu lierid)icbnen ©egeubcn

^rob, Öiüte, gornt.

20 3?equemlid)fcit ber 5JJaforoni.

Grinden

gutet '

rechts 6 ©orgc nach ronunrf

links 4— L'.: siehe S 157, 8-2i ii, ii' bc§ ^Jlbel^ i3 bct ©eift--

nd)teit 1 1 ber luo()tl)nbenbcn Bürger \u bc# SüoldeÄ durchstrichen

11'



164



zur zweiten Reise nach Italit-ii. I(i5

4. Rosso misdicato di Monsuininauo

5. Nero detto polveroso di Pistoia

6. Puesino di Timaggio

7. Scherzoso d'Arno

8. Verde delhi rpierciolo

f(. AJberese minuto d'Aryio

10. AUro dicerso

11. AUro diverso senza alberi

12. AUro diverso

13. Aldbastro cotognino di VoUerra

14. Aldbastro litiecUo di Mont'alcitw

15. Aldbastro agatato di Volteira

16. Alahastro nero di VoUerra

17. Alahastro giallo di VoUerra

18. Alahastro miscJtio di Volteira

19. Alahastro statuario per figure di VoUerra

20. AUro alahastro per rasi da lume

21. Alahastro nuvoloso di Montauro

22. Broccatello giailo di Siena

23. Giallo puro di Siena

24. Tigrato di Siena

25. Altra l/)-eccia di Siena

26. Sasso porcino di Siena

27. Nero e bianco di Montepidciano

28. Porzevera di Genova o sia verde

29. Affrieano di Seravezza

30. Bardiglio lineato di Seravezza

31. Parnarzetto di Seravezza

32. Marmo ordinario lineato di Seravezza

33. Bardiglio piiro di Sei-avezza

34. Mischio di Seravezza detto ol Londone

35. AUro mischio di Seravezza diverso

36. Nero e giallo di Portovenere

37. Gabhro verde dell'Impruneta

38. AUro diverso deirimpruneta

39. Verde chiaro di Prato

40. Letato diverso dell'Impruneta

41. Verde duro dell'Impiuneta

42. AUro mischio delVImpraneta
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43. Verde sctvro di Prato

44. Vei'de di Prato con opäle

45. Marino stattuxrio di Carrara

46. Pietra che si lastrica Je sorade in Firenze

47. Pietra che si fä le fabhriche in Firenze

detto pietra serena

Le sed. sono le pietre teuere

Seguono le pietre dure e nobile

48. Calcidonio seuro di Volterra

49. Altro calcidonio giallo di Volterra

50. Diaspro di Bärge

51. Pietra stellaria di Volterra

52. Agata di Siena

53. Granito lossato Orientale

54. Ältro diverso detto granisella Orientale

55. Altro bianco e nero m'ientale

56. Altro losso Orientale

57. Granito dell Isola delVElha

58. Breccia verde d'Egitto dura

59. Altro granito nero Orientale

60. Verde di Corsica dura

61. Porfido losso Orientale

62. Poi-fido verde Orientale

63. Serpentino Orientale

64. Verde Antico

65. Basalte

66. Diaspro fiarito di Sicilia

67. Gorniola

68. Lapislazuli
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Beckmann Historia. natu-

ral, rctei'um.

Nobile Bresciano

LtuxJiese

Fiorentino.

25

3U

i^ e l b b a u

©d)riftfteücr.

%k QÜeii.

Cato

Varro

ColumeUa

Palladius Rutilius

Peter Orescentius

Marcellus Florentinus

P. Andr. Matthiohis

1) Agostino Gallo, le Vinli

Gioi'nate del Agricoltura. Vene-

tiae 1569.

2) Giovanni Tatti deUa Agri-

coUnra libri V. Venet. 1560.

3) Joh. Baptistae Donii pa-

tricii flwentini de restituenda

salubritate agri romani opus

posthnmum. Flor. 1667.

4) A. Franc. M. Cacherano
de'Mezzi per intralnire ed assi-

curare stabihnente la coltiva-

tione e la popolatione nell agro

romano. Roma. 1785.

5) Targioni Tozzetti passim.

6) Istruzione al suo Fattore di

campagna di Giovanni Sal-

vini. Osimo 1775.

7) Fe r d. Nuzzi Discorso intorno

alla coltivatiane, e popolaiione

*) Die in Klammern gesetzten Zahlen entsprechen der

Originalpaginirung g^ und (/- der Handschrift.
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deUeCawpagnediRoma. Koma
1702. si trova tinita dl

8) Fontaniiii de Antiquitatibus

Hortae.

9) Marsilius Castagyiatus (medi-

cus) de salulyritate agri romani

(a Donio citatus)

[2]

fragen ?

Über bte je^r beränberte ©ejunbtjeit

bet 2(tf)moSpi)äte in geringet %h- lu

lüeid)ung ber §öt)en unb 2;iefen

baromettifd).

Über bog 25erbrennen ber (Stoppeln

unb ba^ S)üngen mit 5ifc^e.

äßalbungen ßinftufe auf 2Öitte= is

rung.

^1)xe ?lnfaat Slnpflanäung

SI)t 2lu§^auen

[3]

^elbfrüd^te.

Grano aCßaijen ao

duru di Sicilia

per le paste di Genova

Sanese leichter.

bel)ber ©igeufd^oftcn Targ.X. 369.

IScanzola e i _,. . 25

Fave Ceci \

19—169,9 vgl. fol. 7 (S 172,1—13). 19 gelbfrüdjtc uach

^clbbau
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Ravviati abusive Piselle

Milio
Panico SBudjnjaijeit

Formentone Zea Mays
Vecce
Lenti

Lupini
^Itt mit bei- i^ci^nttuiifl 311 Moccalo

iDcd^jelii. 7«J7/. X. 370. TrifoUo

[4]

Stöiiicr füf)rteit iöäiimc im 2rium^i()

auf. uiib pflaumten )ie iiacl)tjcr.

[5]

Olim.

Gdllo. }i. 118. Quel frutto necessario per viverc,

viedicare, cotiservare pik cose,

15 e per prestarci lume.

jEiefei xtä)t {)erau§3U^eben ba% bo5

Öl ein ßeben§ingrebien§ ben ^ta=

Athen 2Bot)ef bcr 2?aum? liänern ift.

SBatiii 'Jiadjtidjt baüuii. Viiol tempo assai avanti che f'accia

2Q frutto, vire molti anni, Vuol un

sito caMo di monti, ö colli, ovei''

alpiede loro sempre veiso Oriente

ö Mezzo gi&rno.

Propagatione per piantoni

'"
,~/-r»- qermogh
©d^ofelinge

.fteriie ossa
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3)ie ©e^lingc fotten fo ftorcf tute bcr

©tiet einel ©tabefc^eit? (ranga)

fel)n. in einet gebüngten ©rube

§etOft ober fJrü^ja'^rSjeit gepflanjt

morchia £)l\ai) luerben. 3tucf) befdjnitten Serben. '

g§ n)irb anä) eine ©orte auf bie

anbre gepfropft.

©oUen foüiet ntöglid) mit ben ^önben

abgenommen Jnerben. 2lrt fie eim

3umacf)cn. äßerben erft in einer lo

Souge Hon 5lfd)e nnb ßotcf ge=

beijt, bann geloafc^en nnb in eine

©al^lacfe get^on, bk öfter§ t)er=

änbcrt toirb.

äßerben mit ben ^üfeen ober ber 5ßrcffe lä

gefeltert. 6rftere§ toirb borgejogen.

58efonber§ fc^öne in ßalabrien,

©tolberg, bort bet)auptet man

fie fe^en ein'^eimifd^.

Giovanni Presta Memoria sii i 20

saggi diversi cli olio e su della

raggia di Uliro.

Filippo Briganti. Esame econo-

mico del systema civile. p. 70

be!^ouptet aw'^ ber 3Jienge Elaeag- 25

nus angustifolia ber toilb in

ßalobrien toädift bofe ber Ölbaum

©tolb. IJI. '217. einl^eimifd) fet).

5E;a§ folgt nod^ nid^t,

gragc toeldje ton ben ©pecibu§ 30

bcr eigentlidjc Ölbaum fei) nnb

ob er njie toa^rfc^eiulidj burd)

ßultur unb ßlimo SBorietäten

^abe?

as. 21; Elaeagviis] Eleagnus 26 angustifolia aR mit

Verweisungszeichen 30 hjeldjc ucich ob
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Elaeagnus

1.) anguslifolia

2.) Orientalis

3.) latifoUa

4.) crispa

5.) muUifloi'u

6.) umhellata

7.) glabra

8.) spinosa

9.) pungens

Prcsta (üon GaUipoli) Jngt bnfe

3 f^üiiftl)eile bc§ l'Giibcs mit 01=

(Cd/abriens?) bäumen befe^t fcljcii.

[6]

Ulivi.

Si coltivano a bosco nella Luni-

Targ. X. 365 giana . . in j?e»M?iet fit terreno

grosso e assolativo. Sopi'u ccrti

scogli detti Chiastre neJ paese,

die scopeiii si sbiiciolano.

Olio.

Sliibte Wirten l'ou Clcn lücldjc Ottimo nella Lunigiatm. nei Ca-

üblidj ftJib. Gallo. 172. stelli della provincia si trovano

antiche conserve o pozzi di Mar-

ino di Macigi'o, sopra tntto a

Firissano, dove l'olio si porla

per far trafico colla Lombardia.

1 Elaeagnus] Eleugnns
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Targ.

X. 366.

2^ie Seibeuinürmer iDurben

unter 3uftinian§ Ütcgietung

nUö (Si)ina nad) Sion^tan--

tinopet gebracht.

2;ie 3ltt)encr geben um? ^ai)x

1130 5Koger bein etfteu

Äönig Don ©teilten eine

21(n3af)l Äünftler bie er

nad; ^}a(enno bringt, too

fte ben ©eibenbau ein:

fütiren, ber Don iia nad]

3ftalien überging.

SBurjeln unb ber breite i^rcr ^fte

nirf}t nnf ßänber bie befjere^ tragen

gepflanzt mifjen. 174.

@ro§e ^ajelnufeftauben be^ AvelUno

(Corylus Avellana)

Cactus

©cbraud) baton , © toi b erg. 77/.

291.

[9]

Nocciuole
Ordinate di plantare nei tempi di

mezzo a Pontremoli.

Mori Gelsi. la coltiraziotit

proihita nei tempi anteriari nella

Lunigiana, in questo secolo fu

protetta.

Hanno bisogno d'un dima tempe-

rato.

2)ic ©eibennjürmc i)abtn jät)rl 2

Generationen in bet)ben ©icitien

bie friUjcn fpinncn fic^ @ube 2)laj-j

bie fpäten Gnbe ^uli ein.

.1 Curijltis nach Zluv
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[10]

Glycyriza glabra

Siftel mit gelber 33lume in ©iciüen.

©toEO. III. 299.

Solanum, mit einem gelben ^orn

in ber 5JUtte lU. 291. &

Scahiosa. Ysso2). III. 305.

Stütze Q^elbnelde. ibid. oh nnjet

Diantims armeria? 3'lnv großer.

[11]

epittieti clel Vino.

amahile

fumositd

odorato svai

generoso

delicato

Vini.

pregiati della Litnigiuna gia w
anticamente

Hetruriae Luna pahnam habet.

Plin.

Pithecusae (Ischiue) Vina (quae

Bomae Grecht d'Ischia di- 15

cuntur et magna copia advetnn-

tur in uswn servitiarum ac

tenuiarum hominum) prorsus

calida et sicca et sulphw'eae

facultatis. Sic vina in topJui- 20

ceis, ac fahulosis locis nata sicca

aliquantulum sunt sed levia et

suavia. In aluminosis ut Töl-

fana sicca iniriter sed validiora

•2i suavia nach gestrichenem sanicyra 24 nach validiora

noch gestr. Viti. Metodo particolare di piantar e colfirarli

nella lAmigi/ina. Targ. X. 361. Vgl. fol. 12 (!S 175. i — 3).



zur zweiten Reise nach Italien. 175

[12]

Viti

'Jim/ X. Methodo ji^ii'tmAar di piantar e

301. coUirarli ncUa Lnnif/inntt

[IS]

Siepi.

nella Ijunigiami

di liossolo

Spini biajichi

Rose canine

Ortaggi
Sedano Zelm. intorno Firirmnn.

Cavoli Fioii

Broecoli romani

Carciofo %xti)ä)odc. iPecfmnnn

II. 135.

2:te eilten fanntcn jd^on jDiftclattcit

ton bcnen fic bie 3?lumcnl)obcii

bic järtefteii ©tenflcl unb Sd)öi>

ünge gcfleffen (jabeii. Sie *Jlrti:

id)oifeit fainen aber au» bex Sie-

tiniitc über Sicilien ctft 1406

nnd) 3itolien , iiiii bic 3^'* "i'dj

nad) 5üencbig.

[14]

Cercmi ex Portio. Teiiullimi XI.

p. 13.

2\ um nach ricllctdjt



176 Vorbereitung

[15]

Agrumi
tiel Litorale della Lunigiana la

coltura e fädle nella remota del

viare si custodiscono l'Inverno.

[16]

Alberi salvatici 5

Faggi i

Cerri > altissimi nel Pontremolese.

Lecci )

Elke ©teineid^e Hex
empfot)Ien ju ©ielen. Tatti 10*. lo

[17]

2Bo§ öon nac^fte^enben

©ebirg^atten

befinbct fid) in Stolien?

U r a n f ii 11

9

1 i d) c

1.) ©ranit

2.) ©neig

3.) ©^enit

4.) ©rouftetn

•5.) ©rünftein

6.) ©Ummerfc^iefet

7.) .^ornbIcnbefct)iefer

8.) ©efteHftein

9.) 2:f)onfdjicfei;

a.) ffiefelfd^iefei-

h.) 2ße^|d)iefer

» c.) 3tIounfd)tefet

d.) &)\ox\i\i)\t\n

e.) 2;alcffd)iefer.

fjlöjgcbirne

1.) SBafQlt

2.) Sßarfc

3.) 5JlanbeIflctn

4.) ©d}iefertt)on

5.) 2llaun|d)iefei;

6.) bidjter ßaWftcin

7.) ©tindftein

8.) D^toggenftcin

9.) «mergel

10.) 5öitum. ^JJcvgelft.

11.) Sanbftein

a.) ©emciner

b.) ©rnunjorfe

c.) S3rcccien

u— 13 über 3t'>l»ii"'frf?e <5ebirois 2lvtcii
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10.) ©djnetbeftein 12.) ©tetnfo^lc

11.) 5PorpI)l)tfc^iefcr 13.) @i)p^

12.) 5Porpf)l)t 14.) ©teinfalj

13.) Cuotj 1.5.) itjonottiger eifenft.

14.) Uranfänfllidjct ßalcfft. 10.) Letten

15.) ©crpentinftciit 17.) 5Branbfcf)iefer

16.) Jopasfela

17.) %xapp.

3tuf9e|(^h)cmnitc

A. 2:ufftein

B. SJiafencifcnftcin

C. 33raunfoI)Ic

B. 33crftcinte §öl3er

E. Äaicinirte Sinoäjcn.

[18]

[19]

jj s. ©ronit

33on SBotieno am Sago M.
©rmenegilbo *4^iui.

g^rü'^er aU ber -Dittte bc-3 IG

3at)x^unbert-j finben fid) feine

20 ßi c b ä 11 b c boDon. Carl Borom.

2!etfelbc in mcl^retcn Sergen ber fd)cint i()n 3ucri't gebrandet 3U

Sr()äler Slnsn'ica unb ©efia Ijabcn. ÖJtofee 9ieif)en rotier

= ©ronit ©üulen am fdjlüeije:

®ranit bei) g'ilecia in bem güt^ tifc^en CoUeg. unb am (5emi=

25 ftcnt^um Diofferano. nat ju ü)?al)tonb.

©d)öne ^''^^iP- ßiiftalle barin.

33on ber ^n\ii (Jlba

31}H h)iü 3:argioni nidjt rec^t

für ©ranit paffircn lafien.

:'•; 6:^rl)ftaEc nach dbr.

®Oftl)C§ ai«cvtc. 34. i^b. 2. 9tl>tl). 12
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ein Z'ifäl batoon ift toiolett unb

enf^ält gto§e g:elbi)3atfr^ftal=

len öon biefet Satbe. gerbet.

®eb. ba§ gu§geftett unter ber

©tatue equestre auf bent

5pio|e Äa«« J.WWMWC. ju iJlo=

ren5

Untere SSerüeibung bet Sßänbe

unb ber guSboben in ber Ca-

pella di San Lorenzo.

[20]

[21]

11) c) Breccien.

2lu§ ßaldtftein ©anb unb Quora

be^ ®enua ju 3JJül)lfteinen

[22]

»ojolt.

5t oje 33et)trQgc ju ben 5BorftcIInng§nrten über 2}ulfanijd)e

©egenftänbe.

[23. 24]

©roStjeraogf^um glorcnj

^ubnt i^xani §5ferB 9iad)rid|t

Don bcm in %o^tana entbccE=

ten natürlid)en Sebatibjatje. 20

Qu§ bem 3-. Söien 1781. S)o§ fjlorentintfd^e

Succow Clwm. 482 %xz Stedjte ©eite bee 3irno
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2)ie ßindfe ©eite be§ 5lrno

2)a§ ©ane)i)(^e

®ic rechte ©eite be§ Dmbrone

S)ie lincfe ©eite beö Dmbrone

Alberese .ffalffteiti

Macigno ©anbftein in ben Cave

öon Monte della Golfolina

unb bem Monte cli Fiesole.

Slnbre ©onbftein Serge Tar-

ffioni I. 36 in Omnibus fere

montihus Äpemiini reperiun-

tur. Aldrovandus.

Macigno ühtxi)aupt 3Jiü!)lftein

di Figline di Prato

di Cortona

del Monte della Verucola

f) Macigno e Pietra forte

diconsi propriamenie in Fi-

renze le Pietre o lastre che

si cavano

dal Real Giardino

10 di Boholi

dal Poggio di S. Marghe-

rita a Montici

da quellt di S. Francesco

di Paola

15 che si usano per i Pavi-

menti delle strade di

Firense ed anche per

gli ornati delle Fabiiclie

cotne il Palazzo Pitti.

20 Sono questi di natura e di

compositione molto differenti

dalle pietre forti o Macigni

di Fiesole.

Pietra della Golfolina

35 Pietra Serena i la ruspa e la fine \ portioni della

Pietra Bigia 1 la forte e la toiera ' stessa pietra.

Bolo negli interstitii

Bolo Armeno del Isola d'EIba.

larso ein iDcifer . . . ©pat Bilegature di Tarso

30 Sasso morto?

Nella Pietra Serena filoni duna pietra di grana ftnis^^ima

con Talco (©limmcr unb einer folfic^ten ©tnmijc^ung.

Färber p. 313.), dei quali una volta si fäcevano gli

architravi de gran Camini. xino da Donatello. p. 27.

85 Tramezzuolo fc^iefrit^

Sasso corno piu duro no buono per i lavori

Mortrione pietra fina ma poco dura.

Pietra Cerro la parte di sopra della pietra bigia

6ine %xt fiiejel Breccia bei) Fiesole

12*
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Stretta o taglio della Golfolina

tüo bcr Strno burdjgel^t ob

bnxä) 9tatur obet .ßunft?

§ält bie SBoffer be» Slrno äu=

Tücf.

UntettDöttg (SmpoU unb Sßolbatno

rft so«o leiben tueil baö Slu^:

bet be§ 3lrno fid^ butd) bie

Slbräume bn ©teinbtüd^e n-

[25]

[26J

[27]

Pasie e Macaroni.

Paste al Uso di Genova

[28]

Sttterotur.

Julius Mancinus de pictura

Mazolari 3?ejdjtcibung Dom @ä= 15

furial (Mm-elli)

Lomazzo

Bosea

Santo Agostini

Savaro Storia Effidiana AI- 20

iornozza

IDO nach ob bcr 10 vor erljoljt noch fidj
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Baldi

Bumaldi Minervalia Bonaniae

Masini ober Mosini

Mancini

Xante Cose notabili di Bologna

Scanelli Microcosmo

Girupeno finezze de penelli

Ituliani

Cavazzone Trattato delle Ma-
lö donne di Bologna

Mirandolo Vita di Dom. Maria

Mirandolo

Ridolfi

Baglione

15 Abbate Titi Studio deUa Pit-

fura

Vidiani

Bwghini Boschini ?

Bisagni

20 Dolce Dialogo della Pittura

P. Voljyi Vetus Latium pro-

fanum.

!pritoatleben bet 3tömct (boc^ ber

ölten) überfe^t bon ^ilmato.

25 Memoires historiques et politi-

qxies sur la Eepuhlique de

Venise. 1792 ot)nc Jtucfott.

[29]

üJtttcratut

SBüttncrijdie «ibliot^ed. ^ift. 6at.

5lblcr§ Stcifebemetcfungcn ouf

einet Sieife nad) 9tom 1784.

Slltona.
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3tbler!)otb neueröffnete? Stalten.

«RürnBercj 1703.

Afheelding van 't nieio Bornen.

Amsterd. 1661.

Almanac de Milan. 1719 s

Brvxelles.

Ammanni Cleri tot. Romatme

Ecclesiae siibjecti pp habitus.

Francof. 1585.

2193 b. Anecdotes italiennes Paris lo

1769.

1775«=. Anecdotes de Florence par

Varillas. Haye 1689.

2548. le Antichitä äi Roma par Al-

droandi Venet. 1562. i5

275. Aretini histor. floi: lil/fi XII.

Argentor, 1610.

1488. de Arte peregrinandi Nmimb.

1591.

324. Augtistini et Ursini so'iptores 20

de romanorum gentibus et

familiis. Lugd. 1692.

B.

[30]

Sanbfotten.

Ameti 3J{a<)^e bom Lotio.

Parte 1. maritima

Cingolani Sorte üom Agro

Romano.

20 Augustini et Nachtrag üdZ
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[31]

2Beimntif^e SBibliot^ef.

Flavii lilo7uli Italiu illustratu. liasil. 1531. fol.

Leandro Aller ti desa-ittione di häta Itcdia, agyiuntuci la

dcscrittione di tutte Visole. In Venet. 1567. 4.

5 Franc. Sansovino Bitratto delle piü nolnli e famose cittä

d'Italia. In Venet. 1575. 4.

Franc. Bertelli Tlteatro delle cittä d'Italica con le fignrc

intagliate in rame. In Padova. 1629. 4.

Nouveau Theatre d'Italie, ou description de ses Villes,

lu Pulais, Eglises, prindpaux edifices etc. Vol. I. II. III.

IV. äla Haye. 1724.

Franc. Scoto Ititierario d'Italia. In Padova. 1687. 8.

Marl. Zeilleri Itinerarium Italiae nov-antiquae. Frkf. 1640.

Voyage de Mr. le l'rince de Con de en Italic, ä Paris. 1666.

i"- Jac. Spon et Ge. Wh el er Voyage d'Italie, de Dalmatie, de

Grcce et du Levant. T. I. IL Amst. 1679.

Payen Voyages ou description d'Italie. Amst. 1678.

de Monconys JRetfe naä) Italien. 4.

Max. Glisson Nouveau voyage d'Italie fait en l'annee 1688

20 ä la Haye. 1691.

^oa6). 6f)tii"top^ ?temei^ ^larfilefe befonbercr 5^ad^ric^ten bon

Italien, aU ein ©upplem. bon Misson, Burnet, Addisson etc.

Seipa- 1726.

Memoires curieux et galants d'un voyage nouveau d'Italie.

25 d la Haye. 1700.

Ületjebc|d)teibuit9 Don ganj Stauen, gre^b. 1701. 4.

Nodot nouveaux memoires et obsei-vatians, faites pendant

son voyage d'Italie. T. I. II. Ainst. 1706.

Nie. Madrisio Viaggio per Vitalin. In Venez. 1718.

30 23Qpt. Sabat Steigen nnd) 2ßctfcf)tanb.

•j— .30 von der Hand eines unbekannten Schreibers, viel-

leicht eines Beamten der herzogl. Bibliothek
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[32. 33]

SBerseiäint^

einiger 9ieijen in ^tolten

1. Btxaü%, üieifen burd) Stalten, ©ried^enlonb , ßieflanb pp

5lmfterbam 1678. fot.

2. ©pon§ ateifebefc^teibung. ^lürnbetg 1713. fol. 5

3. g^enmair, üieife burd^ aSeljdjlanb imb |)ifpanien. Scipsig,

1622. 4.

4. Tollii insignia itinerarii Italici, Traject. 1696. 4.

5. Julii diarium itineris per Germaniam, Angliam, Galliam

et Italiam. Güstrow 1751. 4. lo

6. ßct)§ler gteifen, 2 SSänbc, |)annoüet 1751. 4.

7. Blainville, Steifen. 5 S3änbe. Semgo 1764. 4.

8. Scoto, Itinerario cVItalia. Padova 1675. 8.

9. Nouveau voyage de Gh-ece, de Palestine, d'Italie, fait en

1721—23. ä la Hmje 1724. 8. i5

10. Lahat, Voijages en Espagne et en Italie. III. T. ä Paris,

1730. 8.

11. Addison, ?lnmethtngen über berfdiiebene 3;i)eile bon Italien,

au§ bem ©ngt. 3lltenb. 1752. 8.

12. Gerherti iter Alemannicum accedit Italicnm. 1765. 8. 20

13. 5'leue ^iaclridjten über S^talien unb über bie ^toliäner. £eip=

äig 1766. 8.

14. Smollett 0tcife burd) gfranfreic^ unb Italien, 1. 2. 2^. Seipj.

1767. 8.

15. SBoStücU Scfd^reibimg Ijon (Sorfica. Seipjig 1768. 8.- 25

16. 3)olfmann§ 9tad)rid)ten Don Statten. 3 %\)t\it. Seipäig

- 1771. 8.

17. 3ftiebefel§ 9{ei|e burd) ©icilien unb ®ro§=®ried)enlanb. '^M^
1771. 8.

18. Srljbone, 9teifenbur(^©ici(tenunb2IMta. Setpatg 1774. 8. 30

19. Corlce, 23rtcfe au§ Stauen. 3lu>5 bem (Sngl. Setpjig 1775. 8.

20. Sagemann, 58ef(|reibung uon So^fana. ©Dt{)a 1775. 8.

1— 185:28 Niederschrift Voigts für Goethe, zwei Folio-

blätter. Oben rechts g 65et). Üt. 93oigt Auf der Rückseite von

fol. 33 die Adresse: Des Herrn Geheimraths von Göthe

Hochwohlofeb.
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21. Sjörnft8{)l§ 58ticfc nuf Üieifen, Sänbc. Stralfimb

1777
ff. 8.

22. De Luc, Dicife Txai) bcn (SiSgcbirgeit üoti ^aucignl) in 6a:

tiol)en. 8eip3ig 1777. 8.

5 23. SÖQtetti, iöcfdjrcibinig bcr Sitten unb ÖJebräudje in Italien.

21u'3 bcm engl. 33re§lau, 1781. 8.

24. (?e Riesch ohservations faites pendant un royaye cn Ilulie.

2 Tames. Drcsde 1781. 8.

25. Dolomicu 9icifc nad^ ben ytparijd)en unfein- B. ßeipjig,

10 1783. 8.

26. 5lblct 9kci)tirf)t non ben 5p ontinifc^en Sümpfen. 3l(tonn, 1789.

27. To::eiti, Steifen bntd) 2o5cana. ßeipjig 1787. 8. [ä. Tuzzctti

voyage en Tuscane. T. I. IL u Paris 1792.)

28. 3lnbre§ Dieife naä) ^taüen. 1. Zij. äßeimat 1792. 8.

15 29. a?r i ef e über Stalten, Uon O^orfter überfe^t. 3. Xf). ÜJkinj 1789.

30. Fortis 9teife bnxd) Galabrien nnb ?IpuUen. 2ßet:

mar, 1788. 8.

31. ^Pirasai ^Reifen. 2 2f).

32. Lepieie @cmät)lbe Don 9iom.

20 33. Emilliane Steifen au§ fjranfreic^ burd^ Söurgunb in^ftalien.

«Rotterbam 1691. 12.

34. Wertheim Deliciae Italicae. fjrff. 1600. 12.

35. Duclos, Voyage en Italic. Lausamic 1771. 12.

36. Youmjs Steifen in gronfreic^ unb Italien. 2 $8. SBerlin

25 1793. 8.

Not. SEBa» in ben ©nminlungen Don Steifen, bie jn SBerltn

3Jiünfter, .^lambnrg pp. '^cranSgcfommen , über Italic" c"t=

'Ratten ift, foH befonber-j nod) toerjeidjnet loerben.

[Unfolürt.]

®e(egent)cit unb I)eutiger 3"fifi"'' ^t-'» ^crjogtl). ©aüoijen unb bea

gürftent^umÄ ^iemont. burc^ J. G. D. T. Stürnberg 1690.

Le Antichita di Roma per Lucio Manro appresso le Statue

antiehe per Ulisse Aldrovandi.

3lbgebilbete-5 nnterirbifd^c^ Stom. Paxdi Aringi. überfc^t burd)

ßfjriftof Saumann 2lrn^eim. 1668.
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S5e|d)teibung bon Heracleia au§ bem ^taltänifd^cn be§ Don Mar-

cello Venuti. gtandffurt unb ßetpjig 1749.

; De arte peregrinandi Commentariolus. Auct. Hü. PyrTc-

^ 1 mair Landishutanus

g ! De p^regrincdione et agro Neapolitano A. Hier. Turlen' ü

"•
i De regimine iter agentium libri IL A. Guilh. Gratarolus.
' Quaestiones Forcianae Landi Hortensü. 1591.

Memoires historiques et politiques sur la republiqiie de Fentse

rediges en 1792. Deux Parties. 1793.

^. 6. 2Reter§ 5ße|d)retbung bon Senebtg. 3 Sfietle, ätue^te 2tuf= lu

läge. Sei^Jaig 1796.

Andrew Lumisden Bemarks on the antiquities of Borne and

its Environs being a classical and topographical Surveg of

tJie ruins of that celehrated city. 1797. 4.

S)ie Borna antica be§ ?Ibbate ©uattant befi^e id) fetbft unb is

fennc fie fe^r h)ol)I. S)er Serfoffer, ber befanntet unter bem

9iQl)mcn be§ marito della Vinci (feine fjran eine berüt)mte ©djäfex:

fanget inn) qI§ unter feinem eignen ift, lebt je^t in ^Bologna. @r

lüor |)erau§gebcr be§, bor einigen S^^^^n in Dtom angefangenen,

aber nic^t fortgefe^ten fel^r guten antignarifdjen Journals, monu- 20

vienti anticlii; au§ lt)el(i)em bie Tupfer ju ber Borna antica !^er=

gefommen finb, benen fic| benn aud) hd^ neue 2Berf in feinem

formet (4") f)at anpaffen muffen, fo unbequem biefe§ aud^ für

einen 33ScglDcifcr für fReifenben unb S8cobad}tenben ift. fjür ge;

lt)ö^nlid)e 5Reifcnbe ift bie§ 2ßer! fe^r bequem, aud) überf)aupt ber 25

23}ifebegierbe ber Sieb'^ober angemeffen; nur bie intereffanteften

©cgcnftänbe finb au§gef)Dben, fur3 unb mctften§ rid)tig bargeftcüt

unb bie Orbnung, in h)eld)er ber 23erfaffer feine gremben in 9iom

Ijerumfülirt , ift üortrefflid). @r (äfet fie juerft auf ber lrajani=

fd)en S^enffäule fid; umfc^en, bie ©puren ber alten .^ügel im so

©anjen bemerfen, unb 3eigt ii)nen barauf bie 9JJerfn)ürbigfeiten

nad^ ber S^olge ber §ügel, auf benen fie fid^ befinbcn, inbem er

öot\^ einem jum anbern tüonbert. '^m einjelnen '^at bo§ äöer!

3 Commentariolus über £tbri II zwischen 11 und 12

2?oma antica 0011 C5arattant (richtig Guaitani vgl. i.s) Bologna

^795. 2. C \. 15—187,2 von Geist's Hand
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biete unb mitunter grobe f^etiler, uiib ift übcrbici mit einet nu:

üctaeiljlid^en ^iad^läffigfeit be§ Stijlö gejc^ricben.

[34]

©palanjani 9icife in be^be 8i=

cilien. Beme gr. 8. 1 rt) 14 gr.

5 Kutilii Itineruritim.

Vojage en Fratiee en Italic

et aux Isles de l'ArcJiipel

Paris 17(33.

Sanfen SSriefe über Italien

10 2;üfjelborf 1793.

StoIberg§ Steifen.

[Unfoliirt.]

Vitrimi PoIIionis

Editiones, in Bihliotlieca Ducali exstantes.

1) Vitruvius de architectura, c. not. Philandri

primum editis. Argent. 1550. 4.

c. twt. Philandri locu-

pletioribus. Lugd. 1552. 4.

Lwfd. 1586. 4.

2) Vitruvü PoIIionis de Architectura Libri X.

20 edit. Jo. de Laet. Amst. 1649. fol.

3) In Vitrumum de Archit. Annott. G-uil.

Philandri. Ven. 1557. 8".

4) Vitrine, dix livres d'Architecture corriges

et traduits en Frangois par Perratilt.

35 ä Paris. 1684. fol.

5) ajitrut)iu§ 3e!)en Sucher Don ber Sltd^itectur

unb fünftlid)en Sauen, öerteutfc^t mit 5i=

guten unb ßommentarien burc^ D. Gual-

therum, H. Rivinum. Jöafel 1674. fol.

2 nach gefd^rieben noch 2^ f^abc bcn brarcti du (Jurter

vermuthet Suphan : vgl. 186, 5) ebenfalls von Geist's Hand
12—188,37 von der Hand desselben unbekannten Schreibers wie

fol. 31 (S 183), mit Ausnahme von 188, i9. 20, die ^ aR stehen
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6) L'Architettura di M. Vitruvio Pollione colla

Traätizione Italiana e Comento del Mar-

dieseBernardoGaliani. InNapoli. 1758. fol.

7) Exercitationes Vitruinanae Primae, i. Jo.

Poleni Commentar. Grit, de Vüriivii Pol- 5

Hon. X. lihrar. Edition, nee non de eanm-
dem Editorib. atqiie de äliis, qui Vitru-

vium quocunque modo explicarunt. Pa-

tavii. 1739.

Secundae, lo

Jo. Bapt. Mm'gagni Epist. de quoäam

Vitruvii loco ex Uhr. 1. e.h. ad rem Me-
dicam attinente, p. 139.

31. Vitruvii PoUion. vita a Bernard.

Baldo consc^'ipta, c. annott. Jo Poleni. 15

p. 147 seq.

Tertiae, collectae opera

Jo. Poleni. ib. 1741. fol.

Daniel Barbaro.

Cataneo. 20

Serlio tutte l'opere d'Architettura cet. Ven.

1619. 4.

Scamozzi Idea della Architettura imi-

rersale. Amst. 1661. fol.

EJHsd. Saufunft, b. t. Srflärung ber 5 Oxb- 25

nungen im Soiitoeien. 2(mft. 1665. fol.

Pallaäio le Fabriche ei Disegni raceolti

ed illustrati da Ottavio Scamozzi. Opera

divisa in 4. Tomi con tavole in Barne pp.

T. I. IL Vicenza. 1776. 78. 4 Voll. fol. m
Jaqiies Barozzio de Vignola, Cours d'Archi-

teclure, qui comprend ses Ordres avec des

Comnientaires , les figures et descriptions

de ses plus beaux Batimens cet. Nouv.

Edit. ä Paris. 1751. 4. 35

23on Alberti ift auf .^etjogl. Sibliot{)ef

nid^t§ borl^onben.
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[35]

Academien

mm
Salern. cl)mol§ für ÜJJebicin.

9Jcopo(itnnifrf)c öon fjricbrid)

bcm 2 teil gcfliftet.

Pavia

Jansen föl. 40 sqq Padua
Bologna

Modena

Cesena

©deuten
Seminarien

OJefcUfclafften

ältere jc^ige SBirrfungen.

Apotheken ©inflüffe be§ Monte Cassino
erftc au§ Slfrifn nacf) beut überhaupt ber illöftet.

untetn Sitaticn-

Salern, |: illoftct 2lpot()erfen :| 33 ud^bruifetel)?llte

Constantinna Afer

JBcdtmonn IL 500.

5leuc33obinifrf)e

a?uc^f)anbct e.riticf

Jabel

8ob

ßenjur Magister sacri Palalii

bte übrigen Censoren finb

jubbelegirte.

Vor 35 ist ein Blatt herausgeschnitten; auf dem zu-

gehöiigen Halbbogen, beziffert 38. sind die drei Stichworte

Sufttj 5policet) 2lbgaben wiederholt, deren Anfänge 3f ^o

3l.g auf dem reatirenden Streifen stehen. Vgl. Notiz auf S 15:3.
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Pasquill.

[36]

Pavia

3ät)lt auf 24000 ÜJIenfc^en. 5

2)er 3)kbi3tnifd)e ßurö bauert aä)t SRonate. ©igentltci^ nut

fed^fe bie ätoe^ legten aJtonQte finb ^Jrüfungen.

S)ie ©omntermonate fann man fid) in 3JJa^Ianb auft)alten

toegen ber 6i)irurgie. 2)afelbft finb Moscati unb Pa?e<a oud^

ein junger S'i^ontf. 10

g:rQncEen§ ßltnifd^et 6urg bouert ätoel) Sa'^re erft bet)onbeIt

ei; bie acuten ßrand^eiten bann bie chronischen, kommen meift

acute tjot, chronische ftjerbcn ioenig aufgenommen, ©inb bea=

toegen bie erften fef)r manigfaltig. (Sntäünbungen finb '^eftig.

2)em ber fic^ mit bem |)oöpitat obgiebt bleibt toenig ^t\i 15

übrig. jDoc^ ift bie Anatomie ju empfefjlen.

Scarpa liegt fie ijon 11—12 bier Jage. Anatomisches unb

pathologisches CaUnel ha^ ber Academie ge'^ört.

Sm ^ai)Xi 93 luaren 300 5ölebictner bafelbft. 5i)er größte

2:t)eil beftunb au§ S)eutf(ä)en. Prer « bef)ouptete nur 16 Seutfd^e. 20

3Ji. be3at)lte für ba§ Quartier monatl. 1 Sucaten 15 Sire

%i]äi mittag? 50 ßire

gür bie (JoUegien toirb nid)t§ beja'^lt au§er toenn man

privatissima tierlangt. 2)ie Universität ift fe'^r reicf).

6§ ift ein CoUegium Germanicum ha beffen Fraefect ©red^s 25

fei l^eiSt unb ein fef)r gebilbeter «Diann ift. Siele Ungarn unb

Siebenbürgen.

3fn ben ©ommermonaten finb bie bösortigen berlarbten

aSeefifelfieber ein'^eimift^.

Trovuti ein .ßoftt)au5. 30

17 üon— Sage üdZ 2» bcftunb aus beftuuben
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[37]

[3H|

<Staat§eiuridjtung.

fummarifdjc

ordinaria

^tbgaben.

[39]

TaS 3JliIttar

ouf tDeld)em 3fii§ in ben Der;

jdjiebnen Staaten '?

j0 ßanbmadjt

©eemac^t.

[Rückseite
:]

Otcifcnbe

gtcmbe
2ßa? öcvt^euert bem ^^rcmben ütouten

15 bie 5Heife. ©elb

5ßoften

SSettutinc

2ßittt)öf)äu|er

SJicrcfnjütbigfeitcn.

20 3n'ä"'^if'f}c

©cnaue ,Renntni§ ber @inx-id):

tungen unb bei tDof)lfeiti"tcn

bcnn eigentlich ift bas Ofeifcn

unb leben für eine gelüiffc

25 .Rlafje tDo'^Ifeit eingerichtet.

©jtraorbinarta niad)en§ tl^euer

unb fe^en au» ollem 23erl)ätt:

ni§.

IRiemanb reißt ot)ne 3?ebürfni§.
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[40]

Äunft.

SlUe» nennt fid) in Italien

ßünftler, Maestro, Pro-

fesswe.

33on ben ftemben Sttbeitern 5

tätigt bie ütömijdjen Sieder

begatten toirb gejagt: artem

campi facere. JDoni 29. ^en

Staliänifc^en StnSbtud jn er=

fragen. 10

L'arte di eostui si era ü Peeo-

rajo. CeUini 306.

[Rückseite
:]

5llte 5preife.

5ßalIabto erijtelt 5 Scuäi ntonatl,

für bie 2tuffid)t bct) ©rbauung 15

be§ ©tabtt)aufe§ in Sicenj.

Forest. Istr. öon Scamozzi

p. 16.

Fol. 40» und iO^ enthält die „35au!unft" überscbriebe-

nen und in Band 47, S 327 — 330, 21 gedruckten Betrach-

tungen , von denen hier nur die scheiuatische Partie 329,

18—330, 21 in genauerem und deutlicherem Abdruck wieder-

holt wird.

[40b]

Sen 29 Octobr.

1. 9JcatertaI 20

2. S)ret)faci^er 3toed.

a nöd^fter

entfernterer ®auer.

b ^ö^erer

c ^ödjfter. 35

1 über Äunft Sccfal^rt 5 Söon nach Die 11.12 nach

gestrichenem L'A^-te siia era Pccorajo. ic in äJicens aR 23

nachträglich eingefügt
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5 Söet^oltniffc

jur f^cfti(\fcit

\um töcfaUeii.

©ijmmetrie

gfeirije ©teiiie

Kl ungleid)e g(eic^ olihjcdjjelnb

©enuUbe. ®d)iiiivjcl)lai"i

©emeine» (Srftauiieii-ju cvvcgeii.

20 ^cnge bcv Säulen

30

a) blojieg 93ebütfnift.

^tatutpfitfc^ereq

.^anblüerrf.

HiedjQuicf.

b) SBegtiff uon lauer

Syegtiff Uon (^iubtud nuf

bcu meiifdjlidjen Seift

6f)ütQcftet. @f)tfurd)t. ör:

gö^en.

c) 3J?nnigfaltigfeit mit 6f)a=

rarftet. ^Inlneubuug ber

^inc^al)mu»g. 5'rf^'ou.

GtftQunen bes gcbilbe:

ten ©eiftee. aCas jebco

ilunftloetd erregen ioü.

93erfaU

3?egriff öon ©inbrud o()ue

©imt für ßtjQracfter

©iuii für ^kad)t unb

©röBc.

©cgcnioart oller ÜJianig--

faltigteit.

2)arau5 luirb 3icrrQtI) al5

äJcrUift be^ 6Jcfüt)U bc§

fd)idlid)en.

Diangel an ^icf^'O"

.3uflud)t juin ©egeufa^

jum ionberbnreu

3um Unjdjidlidjen.

rechts 6 vor 9?egriff eine nach oben ziehende Schleife,

vielleicht um anzudeuten, dass die Reihonfolge der Zeilen

s und 6 zu vertauschen sei. 6 @inbrurf — t @eip über <£r

QÖ^en 1.^ beä — u QJeifteS üdZ 25. ji; be» fc^icflid^en aus

ber j^icf[tion]

links 8 über ©l)mmetrie ein nach oben weisender, zwischen

Seftigfeit und ©efoHen einmündender Strich.

(»uctl)Cä aUcvIf. 34. *ö. 2. Slbtl). Vi
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Hierauf folgen nach einem freigelassenen Raum noch

die Notizen:

SIbfonberung be§ |)ei(igcu nom

gemeinen burd) 3Jiaucrn öon

5llter§ ^er.

Iunb
ntd}t

tiO nem!

^apa Julia L^"''^"' 'l^ ^ ymax unb ift

) bie äßett.

wintere Idee al§ im 5iorben.

5

[41]

^anbtoercfer

intoiefetn unb Ino gut?

ob irgenb IDO in§ gto^e

5üla^lanb äöagenfabr.

3Jianufa(ftuten

befonbeta l^ombarbie

5'ieapel 33erfuc^c.

§anbel

(SetDÜV3främei;nnb2ßuc^tei: .^äfen. ©eefaf)tt.

in ganj (Suropa burd) bie Steffen

^Pöpftc begüuftigt. Sinigaglia

meiftcnt^eilS ^uben. mäxdk
Malmantile.

[Rückseite:]

Sßeinlig SStiefe über JRom. Libro (VAntonio Lahacco

Desgodez Edifices avf. de apjxirtenente cd Architettura

Rome.

©ticjli^ ®efd)id;tc ber Jönntunft

ber Sllten. Seipjtg 92.

links 5 etloa nach allein -^io in nacli roii

ij unb wo üdZ
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Bibliografia architettonica dell

Äbbate Camolli (ehica Tlaly

länber§) in 4 33änbeu

Fontana Uistoria teinpli Va-

5 ticani

Labacco ^ouptpottal

beS iponoftä Sciarra

Alberti X Suchet öoii

bet SÖQufunft

Vitruv 1486 f)ctau^gegcb.

Ausgabe bet Vignoli]dien

®d)tiften bon Daviler

Antiquites de Borne

t)on it)m.

Serlio

Cameron (de Bagni.)

[42]

tnediocre pittore.

20 ?lfabeinij(i^e3 (Sebäube p ^obua.

steuere Söaumetftct

1377. Bruneleschi (Flw.j 1444.

AJbeiii (Flor.)

1444. Bramante (Urbin.) 1514

Julian St. Gallo
}

Antonio St. Gallo 15H]^

1479 Satisonno (Flor.) 1570

Serlio (Bolog.) 1552

1481. Peruzzi (Volt.) 1536

Jbcorirfö

1507. Vignola (Moden.) 1573

1508 Palladio (Vicenz.) 1580

1552 Scamozzi (Vic.) 1616

Porta.

jPoniana.

u— 28 zweites Concept (42 g'^ beziffert) zu 196,1—24;
der Bogen ist einzeln dem ersten Concept 42 y^ voraus-

geheftet.

links 14 Interpreten durchstrichen

13»

Flor.
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[42]

bleuere SBaumeifter
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^ttOtbltUllC)

3cid)iiung

3(uöbriirt

^JiQcf)Q()inuiui, ©tl)(, 'Üiaiiier

5 2[d)t uitb 8d)atti'it

Haltung

Äolotit

fjatbcit

in ^ilttgcmcinc Söitcfuitg

3tUcgorie

Sefonbtc 53emcrcfuiigcn

örfiiibung

'.JtiiDrbuung

,Sei(^tumg

^iluöbtucf

galten

SBitcfung

3uftaub uitb SHcftaiitattoii

iöcjonberc ^intnetcfungen

^lUegotic.

2U

[43. 44|

ifuuft.

SUtc 2?ilbl)aucc Äunft

(*gi)ptifcl)e

©ricdjifc^e

9tömi[(^e

iöerfaü

«Reue Silbf). R.

^aä) ben Äuufttetn bic (ipodjt

machen.

3icrrQtt)cii in l'intmot

30

3lltc Wal)(ereJ)

Portici

Born

^len ©rtcci^iic^c

'-üencbig

5icu ^toliänifc^c

9iad) ben Schulen

3ietratl)ca geinat)lte.
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©tnl}lf(^iietbcn.

3JiünäftempeI

©iegel.

grofee ©arbinol^ ©iegel

öer^(i)icbenet ©cbrauc^

Cellini Prato.

9ind)bilbung falfd)er ^JJünjeit.

Palestrinu

im J^nseo ju ''Jtom.

Portici unb Poiiipei.

©teinfdineiben

mte
5teue

©belfteiite aU Sln'^ong

2Jiufc^eIfc^ncibcn.

©icilien

3{om

2Bac^§bofftren

SB 1 01136 5ltbeit

Stm ©rofen

^m i?teinen

giguren

®efä§e ^p
3terrat'^en.

©c^nistüetcf

in (Elfenbein

in §ol3

©olbfd^micbe 5lrbeit

getriebne

gifeürte.

SHünjen

Sutoelier

©mail
gjliniotut

itt SBüt^ern

2Ba(f)§nia'^letei)

(S5ta§inof)Iex-el)

^Perugia

®la§poften

SBloi gefotmt

geformt unb gefdjnitten

aBorberinifd^e 33aje

SBoöreltcf Satican.

?lnbre ©losarbeiten.

5DIurano

mit ©teinen

mit ©laöfttftcn.

30

25
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jEn^ gnebrid) bcr 11 hnxi) Ba-

rnjentfdjc äBcibcr Sticfcrclj

'^obe avbcttcn Inffcit, er,jäf)lt

jciii Slbgefoiibter öor bcm

ßoncilto ju IMon.

SBonu tft bet bcutid)c i^rönuuga

2olar geftidt.

20

30

35

©iitgctegtc %x\>t'\i.

tu (Stein

in .^olj

Töpfer SBaare

3nte 5ÖQfcn

3JJajotica

OJIoberne Strbeit

^Porjeüan.

©lofuren.

3nfruftationcii

©tirferet)

3llte :bct Snrcjcncii :|

5icue 3)tobetuaarc

föcluirdte leppii^e

Äupfetftidje

?U5 Diegiftet t^re 3<!ic^cu

tfteftauration

bcr Statuen

ber ®emälbe.

9lUc Sd)tift

ton ©eiten ber gorui pp

Sllte S;eudmäler

^mittlere 3eit.

?lul"tatten ^u SBetorberung

bcr ßuu[t

3cid^euacabcmicn

ölorenj

9tom

©t ßucoö

franjöf(^e

9ieapel

©c^ulcn

©cjcafd^aften

links IS bor uach rem

22 ©d)rift aus f7anbfc^rift •-'3 gönn nach Kunji.
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©injelitc flünftlcr bic Untertid^t

geben.

)iad)3eal)mtc 9lntitc -JUiün^en

1) Patini introductio ad historiam numismatum.

2) La maniere de discerner les medailles antiqiies de celles b

qui sont contrefaites par M. Beauvais. (coli.) Histoire abre-

gee des Umperenm Romains

ä Paris 1767. 12!^-

3) Historia nat. Plinii LH»: 33. C. 9.

Falsche Münzer. lü

«) Ja. Cavinus ans Padua. Hinc numi Caviniani.

ß) Laurentius Parmesanus.

y) Vallerius Bellus. d) Carteron. s) Wermuth.

[45—48]

Florenz &xo%t ßäften unb SBettftellen bema^It.

Sic erftcvn iviaten öon Dello, einem Q^loren: n
tinifc^en ÜJla^ler jur S^it beo Jacob dalla

Quercia. 61 gab ober auc^, bie fpäter bün t>or=

treffüc^cn 5D?eiftcrn gemadjt ujorben ju gtorenj.

Vasari fagt, er f)ätte nie erfnt)ren fonnen,

tüte bie Saumeifter gel)eifeen Ratten, toeld^e ben liO

bif^oftic^en ^^Jataft ,]u 5leape(, ba§ ßlofter

Monreale in ©icitien, bic ßart^aul 3U ^abio,

ben 2)om ju 3Jlal)(anb, S. Pietro e S. Petronio

ju aSologna gemad)t f)ätten.

@in 33auinci[ter na!)men§ Baono grünbetc 25

ben 5)JürcU'5t()iirin ,yi '-ücuebig unb tia-j ßaftell

delV Uovo.

4 — u aufgesiegelter Zettel von unbekannter Hand

14 ©rofec — 200, 27 Geist's Hand. Die Städtenamen auf der

linken Spalte y t2 bic g über bas 27 L'oco] Novo
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Rom a3on einem Marchionne, iöilbtjQuet iiub

Arezzu Saumeifter, ein Z^üxm ju Slte.j.jo, eine

C^apelle in St. Maria Magyiore ju 3fioTn iinb

mit ©tatue beä 5papftö Honwio III. 9liic^

s bcffeu ®tabmal mit i>finxa[\)tn , übetbem ^u

Bologna ^Bologna bie Seitentf)ürc non -V. Pieiro mit

bieler(el) ^i^^i^i'^^f"

Pwa Niccohj Pisuno fott Don einem Snsretief

mit ber ^aq,h be» colibonifrfien ©d^toein? eine

10 etlüaS befjete IRaniet angenommen ^abcn. 'Jic:

fes 33Q§te(iet fei) nun am Jom jn ^ifa unb

biene nt» ßJrobmat)! ber 3Kutter bet ©räfin

S)ic Vicaria 3U 9ieapel fet) 2trd)itectut bei

15 Fuccio.

jDa§ Baptisterium ju ^florenj unb bie Äitdje

Ä Apostolo bajelbft Rotten antife ©ebäube fcl)n.

Griovanni Villani t)abe baüon gefc^riebcn.

5öon einem Fra Jacopo da l'urrita, ^nU
20 genofj t)on lafi, feljen bie 3)?ofaifen über bem

§auptaItot in St. Maria 3Iaggiore ju ^Jtom.

Oderigi da Gohbio unb Franco Bolognese,

3lt)ei) 5Rign. ^Ja^^tet ju Giottos 3eiten, mat)ltcn

für bie Valeriam^ä)e SPibliot^et iinh *4?eter^:

25 fird)e.

Pietro unb Paolo öon Strejjo tvaxcn bie

erften, loeldje föieber getriebene ^arbeit madjten.

5ioc^ beffcr tuar Ciotic Don ^lorenj unb bcfjen

Sdjüter Forzore di Spinello Aretino, unb

AM Lionardo dt Ser Griovanni Fiorentimj, bon

lüetd^en in .9. Jacopo di Pistoia bah vUltar:

blütt unb bie Ifaibe Sigur öon S. Jacopo in

fi bei Vasari Nieoola, überall in Niccolö geändert 10. 11

2)iefeö g aus S}iejer 11 JBastelicf <7 aus 33aicnUef i'« Fuccio

g 16 Baptisterium] Batisteritim g 19 Fra g jo lafi]

2^ofo g 5Kofnifen g 22 da Gohbio] d'Aguhbio 2.\ Giottos

3citen g mal;Iten g aus Dcal)ler 31 Pistoia g 32 bie fehlt
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©ilOer ift; öoit Pietro CavaUini, FitUyr. Ro-

mano, ift hü^ 9Jlofairf tion ber Fa^acle ber

Ätrd)e St. Maria in Trasterere 3U 9iom; er

loar be§ Giotto ©(^üler.

Fasftri in S3on einem Don Jacopo unb Don Silves- 5

Fito di Lorenzo tro , Wönä)t nu§ bent .ßlofter degli Atigeli

ju g^lorena, bon benen ber erfte untergleic^Iicl

fc^rieb, ber nnbere in Mignatur ma'^lte, beren

bet)be rechte §änbe nac| i'^rem %oh al§ 'üt--

liqnien in einem Sobernafel aufbefjalten hjur: 10

ben. 20 grofee 6f)orbüc^er foHen im gemelbe;

ten .RIofter 3n fel[)en fetin, aitc^ jn Jßenebig in

»S". Miclieh unb in S. Mattia di Murano.

^f)te 5lrbetten fnUen in hal ^a1)x 1350,

aud§ Vortreffliche ©ticfereljen. i&

Fas. in Vita SLie O^iguren üon gebronnter 6rbe unb mit

diL.dcUaEobhia meiner ober farbiger ©lafur überjogen, rteld^e

Lucas della Bobhia erfunben I)at.

@r foll na^ 3!}afart§ Eingaben fel)r öiel ge:

mocf)t t)Qben unb fie foHen üortrefflid^ fet)n. 20

©eine ©ofine festen bie ßunft fort unb bon

einem berfetben ift ber ^uPoben in ben Log-

gien im Söatifan, fragt fid) in toie ferne bie

bemal)lten ©efäfee au§ 3iap!). 3eit ^iemit ber:

Utanbt finb. -'^

Pavia ^n einem fitofter ^um Sufc^ na'^e bei)

Pana fe^ ba^ befonnte Süngfte @erid)t bon

B. Spranger. 2Im ®rab Pius V.

Florenz ^n S. Giovanni ju fftorenj ift ba§ gefticfte

^Dlefegetoanb, hjoran Paolo di Verona 26 ^a^x 30

georbeitet t)at unb Pollajiwlo ben Horton

baju gcjeidjuet. Vasari im Seben be-3 PoUa-

juolo.

1 Pittor. y 2 2)iofaid — 3 Siix^t g 3 er— 4 toor g über

tDcrbc IG S^ic fjiguren g aus biefe ^igur is Lucas g aus

Limas 21 ©eine i/ aus feine 24 diap1). 3eit .'/
-'^ P'«s F. </

31 und 32. 3o Pollajiwlo] Pollaiaolo g aus Pullainolo
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Rom

Neapel

Eimini

Mantua

Bolugna

15

ao

Florenz

Assisi

Bologna

30

flitc^e unb ^Palofl St. Marcus ^Itd^itecftut

1). Crhiliano da Majano, öon bemfelben ift

and) Poggio Reale in ^leapel unb bic ^^ifotte

Dom ßafteC, aud^ bie ^Pforte ßapuana ift mit

if)ten Serjietungeu Don feinet Arbeit.

ÜJlobeü ^ur Äircf)e .S'. Francesco ton Leone

Battista Alberti gegeben. 3lud) ^at et bic

3cid^nung .jut Äitc^e S. Andrea ju ^Jtontua

gemacht — fc^tieb 3 i8üd)et übet bie Tlaijie-

xi\) in ßotein, toeld^e üon Lndovico Dome-

nichi in Staliänifc^ übetgefe^t hjotben.

ßopelle in -S'. Pietro mit gtoßem 3f^"B i"

Fresco gemofjlt, loitb fcf)t öon Safati gelobt.

3n .9. Petronio Cap. St. Viceme untci bem

©emäljibe be? Costa ÜJefd^id^te Don fleincn

^iguten unb bie $tcbelle am .^auptaltat in

S. Giovann. in Monte. Vasari Proetnio

della II parte, too et Don bet Söctbeffctung bet

Äunft butc^ Giotto unb onbetn fptic^t, Don

©tatuen bea Andrea Pisano unb Xino, feinet

©otjUo , Don Agostino unb Agnolo e que

tedeschi che fecero la facciata d'Orrieto.

Cimabue.

JBilbet bct3JJabonna mit ©ngetn in St.Maria

Xoiella loutben im 5pomp tiingettogen. —
3n bet J?itd)e 4 öDangeliften in

unb anbetet.

Xiccolö unb Giovanni Pisano.

Q5xabmal)l Don S. Domenico Calagoi'u Don

yiccolö, auc^ fiitd)e unb Äloftct fe^en meift

noc^ feinem -Diobeü gemocht.

1 3lt^itec!tut — 2 Majano g 4 ift] finb 6 Francesco g

9 gemaci^t fehlt I3 Fresco g u Cap.— Vicenze g i.s Costa g

16 ^ouptoltat g 17 Giovann. g aus Criov. Monte g aus

Monto 18 II parte g i9 Giotto g 20 Andrea Pisano]

Pis. g 21 Agostino] ^IngofKno 21 e — 22 <; e nach unb

34 6ngeln g
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Pisa

Florenz

Pü

Perugia

Pisa

Arezzo

Pisa

Flm'enz

Pisa

Florenz

Pisa

Florenz

S)er @lorfentf)urm ju S. Niecola in Pisa

mit ber SBinbeltreppe, lDeIc£)e bic erfte bieder

2ltt fei) unb I)etnQC^ üon Bramante uitb .Sf««-

<ifa//o nac[)c;eaf)mt unb öerbefjert toorben fe^ in

^om unb Crüieto. ^

2tn ber fleinen ^xxd)t della 3Iisericordia

fet) eine 5DIuttev ©otte», S. Domenico unb ein

anbetet ^eiliger lion Niccold.

2rn 5pija ba§ Pergamo (bic .ffanäel) ju 5'.

Giovanni Don 3)lQtmor fteHt bas iüngfte @e= lo

rici)t bor, aud) eine§ im 2)Dm bafelbft. S)a^

Sefte Don i'^m foU bie ©efdiic^te Dom ^ma,--

ften G)eticf)t mit ©eligen unb 23erbammten

fet)n ju St. Maria 3U Orvieto.

Giovanni, ©o^n t)on Niccold. jDie fJ'On^ is

töne äu Perugia. 3lrbeit öon it)m finbet mon

in Santa Maria della Spina ju Pisa. 2)aä

©ebäubc Dom Campo Santo ift fein äßerf.

3:cr teid^e unb ^3tä(i)tige ^auptaltat ju SIrejso,

in 5pifa ein onbetet 5ßergamo im S^om. 20

Gaddo Gaddi, ^tennb be§ Oiviahne unb

be§ r«/?, üerfertigte bie ^top'^eten unter ben

genftern in 8. Giovanni unb bie ßrönung ber

ÜJJaria über ber jE^üre im 2:om. Strbeitcn

Don if)m im S!om ju 5pifa übet ber Cappella 25

deW incoronazione. 3lud) mat)lte et, unb

finb jtüeQ Silber Hon i'^m in St. Maria No-

rella, Cappella Minerhetti. Vicino, ©d^üler

bon Gaddi. 2Rofaifen Don i^m im S'om ju

Taddeus Gaddi, 5Jlat)Iet, ©ot)n bon

Gaddo, SSilber bon i!^m in Santa Croce, ein

Sposalizio in Cappella Baroncelli.

1
* S. Niecola] St. Nicoiao .s 9lom — Orbieto g 9 bie

Äanjel ij über bog Pergamo i:i ©cügen] ©eetigcn g aus

©eeligfcit ^Bcrbnmmtcn g aus 33crbammnife tj TafI] Tafo

'^xü\){)dt\\ g •-'.• ÜJJofQÜen g il)m i^nen .i-.' ein — x\ Sposa-

lizio g 32 Baroncclli] Baromelli
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Margaritone, Pittore, Scultore unb

Floren: Ardiitetto. Grujifij; in St. Oroce, jhjifdjeu bcr

ßopcUe Penizzi unb Ghigni.

Arezzo ^m Vemmiäo ba^ ÖJrnbma^t ^^opft ÖrcciotÄ,

5 joll fein befteö SJJert fel)u. (fr fanb bie ijcutigc

3ttt auf J^olj 3u ucvgolben.

Giotto.

Florenz ^n St. Oroce öiele SCßerfe öon it)m.

^•w/.s' 3n bcr Äirc^e Diele ©efd^idjten befonbcri
'"

'S'. Framesco, bcr bie Sßunben empfangt, joU

öorjüglic^ fep.

Pii^a S;iefe Ö}efd)id)tc in bcr j^irc^e S. Franceaco.

GJcjd)id)tc uon §iob im Campo Santo.

Rhnini föcfd^id)te ber St. Michelina im Äreujgaucj
'•^ be^ fleinen S. Franc.

Flmenz Campanile di St. Maria clel Fiore, Archi-

tettura di Giotto.

. Puccio Capanna, ©d)ü(er unb ^Jiad);

af)mer ber 3Hanicr be? Giotto. SLU-rfc Don
'^^ Assiifi it)m ju Assisi.

AyoHtino unb Aynolo Sanesi
Scultari unb Architetti.

Siena Poiia Romana. Palazzo d^ Nore, ('liiau

unb Convento di S. Francesco.

HS Ormeto 93erjd)iebenc 5Propt)etcn an bcr g^v'^^f ^^^

3)omö, bie jcf)r gelobt finb.

Arezzo Nella Chiesu dcl Vescovadn ©rabniatjl be^

SJijc^ofö ©uibo nac^ Öiotto'y 3ficl)"""9' iotl

gelitten tjaben.

:w Bologna ^n S. Francesco ein ÜJkrmor mit Ärönung

ber f)eiligen ÜJJaria.

4 3ni] 3fn 10 und immer «S'. Francesco] S. 9ran3 )binn-

ben g aus Sßunber i.^ Franc, g i« dd] di 21 und immer
Agnolo] Angola -j^ de'] di 2."i ^rop'^eten ^ :'7 Vescorado g
2.S gfic^t'iiiig !l ii'is Sfiflnife ''^' gelitten nacli befdiäbiijt ^ aus

fd)äblid}
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Jacob Lan fr ani, ©c^üIer boit Agostino

und Agyiolo , Bauete S. Francesco d'Imola,

unb btc |)am3tpfotte biefet üixä)t bon S3ilb=

l^auerarbeit ift fein SCßerf.

Pisa Stefano Fiorentino, <Bä)üUxi)e^ Giot- 5

Florenz to, Madonna im (Jampo Santo nel Chiostro

di Santo Spirito. 2)rel) ÜBogen mit ©emäl)lben.

Pisa Pietro Laurati, pittore Sanese, 2lt=

Pistoia betten bon it)m im Campo Santo, in ä Fran-

Arezzo cesco %ü\tl mit feinem ^fia^men. 10

i\reZfot Pieve di Arezzo foll er bicl gema'^lt

l^aben.

Andreas Pisano Scuttore ed Architetto,

.Florenz S5ron3ene 2^'^üre 3U St. Joliannis unb ber=

fct)icbene SBerfe an bet 5o9abe be» 2;om§. 15

Pfsa Nino, fein ©o'^n ju 5ßifa, «eZ?a ;^ma
3JJatienbilber.

Btiffalmaceo.

Amhrogio Lorenzetti.

Siena SBelj ben Frati Minmi nel Chiostro SBilber 20

mit (Steinen.

^jg^^j Simon Sanese.

^m 2)om finb Silber bon it)m, über ber

^orta ein 2Rarienbitb mit ßngeln.

Florenz ^n St.Maria Novella nella Cappella Gondl 25

ein Silb nnb onberc met)r im ßapitel, in einem

ift bte Sauro be§ ^ßetrard^ö, im CamjM Santo.

2 d'Imola g aus dimola g im] in 9 i^m] it)nen im]

in u Arezzo g aus Arazzo u SBronjene g v< ^at^atit g

aus fjaftabe ih Buffahnacco g aus P,uffalmano 20 Frati g

26 6a}3itel g aus Gapitol rt %iixaxd)^ g aus ^|>etrn^
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Florenz.

Pisa.

Arezzo.

Pisa
Florenz

2ä

Florenz

30

[49-51]

Taddeus Gaddi,

Schüler üoit Giotto, ^n St. G-oce Cappella

Jiellaeci unb »9. Amlrea.

^n >S'. Francesco bic Cappella Mai/cfiore.

Söon feinen Talenten in 2ttc^itcftur ift Ponte

Vecchio ju ^lorenj ein Seloeia.

Nel Vescovado, dietro aW altar mu(f(jiore,

Storie di S. Giovanni Batista. "^tx S. Agoa-

tino Disputa di Oristo con i Dottori.

Andreas Orgagna.

Snt Campo Santo unb biefelbe ©ad^e unb

Silber iDicber^oU ju

in Santa Croce.

2;ie Loggia di Piazza ift 5ltc^ite!tur mit

Orgagna.

7 23a§relief§, 2;ugenben borftellenb, on biefet

Loggia finb and) üon i{)m.

Sabernofel in S. Michele mit bem ©egitter

Don @t3 ift Don feiner .^anb.

Francesco Traini, fein (Schüler.

Cappella [di] S. Domenico [nella] Chiesa

di S. Caterina in Pisa ein S. Domenico in

campo d'oi'o unb nelln medesima Chiesa nella

Cappella di S. Tommaso d'Aquino iina tu-

rola a tempera molto lodata.

Giottitio.

3n St. Croce Cappella di S. Silvestro ^ifto;

rien lJon,Jlonflantin; in OgniSanti, imUJogen

über ber 2:i)üre ber ©acriftel) ein "üiarieu:

bilb.

1— 212,5 Geist's Hand c Vecchio von Meyer einge-

fügt 9 con i] t)on 14 ift] finb i6 biefet] biefen jo fein]

feine -jw ein] in
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Rom ^n Ära Codi an ber ©eite be§ §anptnltar§

QU einem ^ßilafter S. Lodovico, in Casa Or-

sini einen gansen ©aal toller berühmter

9Jlänner.

Florenz Chiesa di S. Romeo Tavola con Oristo 5

morto cmi le Marie, molto lodata.

Berna, Pittore,

Cwtmia in Chiesa St-, Margherita,

Arezzo in S. Agostino Cappella di 8. Giacmno,

nel Vescovado un Crociflsso ed un S. Michele. lo

Antonio Viniziano

Florenz nel Chiontro di S. Spirito; in S. Stefano

al ponte Vecchio la predella delV altar

inaggiore.

•P*s^ im Campo Santo ®efd)i(^te bon Beato Ra- 15

nieri.

Spinello Aretino, pittore.

Ih lorenz Cappella principale in St. Maria Maggim'e

Slorie della Madonna. Cliiesa del Carmine

Ca2)pclla di S. Jacopo, unb S. Giovanni 20

Apostoli. Chiesa di S. Apostolo Tavola deW
altar maggiore boa 5Pfingftfeft.

Arezso. Chiesa delle Monache di San Giusto Nun-
ziata unb Sposalizio di S. Caterinu. Mo-
nästerio di S. Bernardo due cappellc allato Sf)

alla maggiore unb due altre.

Cappella di S. Jacopo unb Filippo in S.

Domenico.

Siena A Mont' Oliveto maggio^'c di Cldusm'i,

Siena, ein 3Iltarbilb mit ©efc^id^te, orna- :in

menta tjon Simone Cini unb öon Gabrielllo

Pifia Saracini toergolbet ; im Campo Santo — feine

befte ^Itbeit.

1 Coeli Meyer r, mmio Meyer aus monto is iiii| in

20 J<ico]*f)] Giacomo -jh dnc] 2 if, due attre'\2 (dtro :i-.' iin| in
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Lippo, Pittore.

Arezzo 3in '^- Antonio aJla Cappella de' Mayi
eine Stnbetung bet ßonige, unb im Vescovado

ta Cappella dt S. Jacopo e S. Cristofano.

5 Flm-enz 2(n ^- ^«»i« Maggiore ©ejdjic^te öon -S'.

Giovanni Evangelista. Nel Teinpio di San

Giovanni i poiielli del Tahernacolo storie

di S. Giovanni Batista.

Don Lorenzo Fraie Fiorentino.

10 Florenz. Tavola delV altar inagyiore, C/iiesa degli

Angeli. Coronaziotie di Xostra Donna; an-

bcre S3ilbet eben bafetbft.

^n S. Trinitä Caj)pella unb Tavola degli

Ardinghelli , in S. Piero maggiore Capella

15 de' Fioravanti.

Taddeo Bartoli.

Pina ^m JJom nella Cappella della Xunziata

la Presentazione della Madonna unb in

Campo Santo sojyra la cappella una Nostra

20 Dontui.

©ein 9ieffe STominicu^ 33Qttoli ben'eret

Florenz. 3JJa^lcr, in S. Trinitä ju glorenj eine 3]er=

fünbigung.

Lorenzo Bicci.

25 Florenz ^n St. Croce tiiele 3Jla{)lete^ unb in S.

Trinitä la vita di S. Gio. Gualberto nella

Cappella di Neri Compagni.

3 im] in 7 i] li storie] aurio letzteres offenbar ein

Versehen des Abschreibers , coirigirt nach Vasari 1 , 306

8 Batista] Odattista ii Donna von Meyer in freigelasse-

nen Raum gesetzt u S. Piero] S. Pietro S. Piero ein-

gesetzt nach Vasari 24 Bicci von Meyers Hand 27 Com-

pagni Meyer aus Compugnie

&o(t\)ci nexU. 34. 4*ö. 2. 9lt>t^. M
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Jacopo dalla Quercia.

Bologna Pm'ta prineipale di S. Petronio, anche

tutti fogliami ed ofnamenti facevu.

Flxyrem. ^imnielf: 3Jiatiä übet einer 5Pfotte an ber

S!omfird^e. 5

Siena. 9lm Batteshno 3 Sa^teüefö Oon Sßronje

nnb einige runbe Q^iguten, ebenfolis öou Söronje.

•©d)üler Matteo, Scultore unb Architetto,

unb Niccolö Bolognese; uon biefem ift am

^Paloft bev Segation 3n Sologna eine Madonna lo

in S3ron3e, unb bie ©rab Urne be§ ^eiligen

S"ominicu§ öon Niccolö Pisano enbigte ct.

Niccolö Äretino.

Arezzo. %n ber ga9abe di St. Maria della Miseri-

cordiu ©tatuen. is

Floi-enz. ©ingenber (Söangetift über ber ^auptpforte

be§ S)om§.

Bello, Pitt. Fiorent.,

ift ber, tcelc^er bie Ti\<i)t unb ^ousgeräf^:

fc^aften bemaf)Ite. 20

Nunni d'Antonio di Banco, SeulUyre.

Florenz San Filippo di Marino, die e in un pilastro

di fuori ddV oratorio d' Orsanmichele. &i-

fc^ir^te babel}, ebenbajelbft S5a§relief§, ein

3}ilb:^auer, ber ein ISinb arbeitet, unb ein 25

3Kauermeifter mit 2 (SefeHen.

Nella facciata di S. Maria del Fioi'e,

dalla banda sinistra entrando in Chiesa

per la porta del mezzo, un Evangelista.

2 S.] St. Meyer üdZ 2 anche— 3 fogliami Meyer 3 faceva

Meyer 4 Jpimmelf: Meyer « Battesimo] Battist. ver-

bessert nach Vasari 11 bie] iia^ Urne Meyer is Pitt.

Fioi-ent. Meyer 19 lifc^e über 23efit^ntiacu 22 che c Meyer

2:V fnoi-i Meyer d' Orsanmichele] d'or S. Michele d'oi'

Meyer
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Florenz.

15

30

Florenz.

25

Arezzo.

Santo Lo, die i intorno ul detto oratorio

d'Orsanmichele, sluio fatto fare daW arte

de' manescalchi, unb ü tahernacolo di marvio
;

nel basamento del quäle i da basso in una
storia S. Lo manescalco, che ferra un ca-

lallo indemoniato.

Lucas ddla Bobbia.

3m 3;om glafitte ©totuen p gf(oteii3,

ornamento ber einen Crget, %i)üxe Don Söronje,

an ber ©acrtfte^ unb brübet in bem Sogen

glafirte 5ttbeit.

Paolo Uccello, Pittfjre.

Nel Chiostro di S. Maria Xoreiht \)ex-

)cf)iebene SJilber mit 2rf)ieren unb »orj. bie

(Srjd^affung 9tbam§.

NB. ©eine Silber follcu tücgen ber '|Jer=

fpectibc mctfujürbig fel)n.

Lorenz Ghiherti

l)at jelbft gej^rieben. Vas. 1. 185. ob e» je

gebrucft loorben.

Masolino da Panicale, Pittore.

%ie befannte Cappella Brancacci. ^[n 9tom

foU im Crfinifdjen '-paloft in motüe Gior-

datio öon i^m gemacht toorbcn fe^n.

Parri Spinelli Aretino

mad)te eine 5igur Don 12 Äöpfeu.

Nel Duomo recclno tre nostre Donne ed

una Storia del B. Tommasuolo romito dal

1 Lo Meyer aus lo 2 stato Meyer 3 manno Meyer

4 basamento Meyer 5 manescalco Meyer s 2lm Tom aR
9 einen Meyer über cigcntl. u Uora.] 23or3. öoraüglid^? i9 "^at

— üo toorben ^ aR 22 3n9iomaU 24 In das Spatium ist nacli

Vasari zu ergänzen: der Saal. 27 ed — 29 Stoi-ia Meyer

14'
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sacco. NB. Sßegen einem ©piegel, toorinnen

ein großer %1)eil bex 93tlber lüieberjc^einenb ift,

meifhjürbig.

Cappella fuori del Duomo fei) ha^ SBefte

n)a§ Spinelli gemal)lt tjobi.

[52]

©ottenanlagen unb Suff^äufet.

3lntife Söillen eiitftef)en au§ ben Latifundiis.

Uitäufrteben^eit bet Scriptorum rei rusticae

bamit unb ben Suftgattenanlagen.

S3iEen bet öorneI)mften ÜtepuBlifaner: 2n- lo

cuß, Sßompejug, ßicero etc.

SBajanifdier Sinus.

SßiEen ber ßaifet

SSiüen ber (S}i-o§en: ÜJläcenn», !piintu§, ©6=

neca. is

S3efif)teibung betfei ben in ölten ©djtift:

fteltetn.

iibettefte, 33egtiff ben man fic^ baöon matten

fann.

SßiUen be§ 3Kittelaltet§. 20

®et teidjen tomifdjen fjamilien.

2ßelct)e bie ölteften finb.

aSutben ma^tfdjeinlic^ juetfi auf bie 2;tüm=

met bet alten 3}tEen angelegt: Siöoli, gtaö=

fati, mbano, giad)batfc^aft Hon 5){om. 25

LeDeliciedelta SBottomäifdje i^nfeln.

Jirenta, Costa, Stenta, 9lltid^ieto.

Venedig. 1750. glotenj.

foEei; bie 5iotut ßaptotola.

nid)t tteu batftet= 5teapel. 30

len.

rechts 6— 213, 10 Geists Hand

links ^c— 30. 31 g
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(Papa Julia) 5öeionbcrS um flioiii an ^Uä^c gefegt, bie

itugcjmib finb.

( Vifina di Cle- llngct)Cittc ©rö^c bcr l'iift[)Qiifer imb Uii^

mcntc VII. a Mon- bcU)oI)iibavfcit.

5 te Mario. Archi- ©ämmtlic^c ©artcnniitogcit bcr 5lrri)ttcctiit

tcttuni di Haf'a- itötjet.

ello)

SJcucftc Sitten

5llbnni, Sorgljejc.

Slngtifitenbc, bie et)ematig 9lQpt)aettfd^e.

[52a]

[53]

aBotte unb ?tn§brücfe. ©tettcn.

med semprc

Governo. spargano per i

campi in vece di Governo.

15 Sovescio ©ant jum ®rün umacfern

©tetle T. X. 369. Gram
duro pp

Moccalo

riiso.

20 bullaccio.

refe ^toitn

Massajo Massaro SBcrltalter

erpice @gge

melica ^aibcfoxn

links 1 g 3—6. 7 g

Vor 53 ein Blatt ausgeschnitten, das zum 1. Bogen der

vorhergehenden Lage, zu 51, gehörte; auf der 1. Seite noch

die Reste von Aufzeichnungen g.
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panello äi sevo

inestare a scudetto

a cannello

a coronetta

Caroccio Sßagen luorouf ba^

panier einer ©tabt gefolireu

lüurbe. f^tiebr. IL fd)icfte bcn

ber 3JIo^länber nad^ JKom.

[64]

Smotte— Lamm -^ hMe.
1 ob ©cfinee ober ßrbfäHe

polle d'acque

leggi delle Galleggianti

Gora ^DiütilgraBen , Söaffcr:

QttnS 10

[55]

^aiibtoerdfer

unb |)anbarbeiter.

Doni. 27. ÜJfaurer in 9lom meift 3Rat)--

länber (überhaupt luaö Don ^laly-

lanb au§ge'^t?)

'äüä) ^Florentiner. 2)oc§ biefe

me'^r Steinme^en unb @ntre=

preneurS, Conducteurs unb fo

loeiter.

Doni 29. 20

33ecfer in 9iom unb SBcncbig

Deutjcfie. »edm. II. 51.

©onftige .^onbUierrfer 3;entf(^e

[56]

[57]
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[58. 5?»]

31)1: 33lQtI 6» toergetjeii mir 3Qt)tc in ftctcm ^liiu

bciifen au Sic, lüic fic mit e()cmal)lö, bod) in anbetm 9tiibcufcn,

ücrgniu]cit fiiib. 'JJicin H'ebcii :id) befciinc e^' 3f()ncn frclj: ift in

Unluürben unb J^'eibcn. Sßunbevbnr, bnfj irf) grabe (jeute eine Gt:

5 lüertuug t)atte, 3t)"c» "ni: bicfcö incnigftcn? ]n ingen; ,5U lDünfd)en,

bajj id) uiid) 3I)nen nertrant eröffnen fönnte; unb (jinju 3n fügen,

ba^ id) in ben einmal)( gefaxten alten ©efinnungcn ber 3Id)tnng

für 3(t)ren Seift nnb bes TanfeS für ^i)xc mir Delniefcnen 2ßof)l:

tl)oten fterben loerbe.

u» ;jd) l)ahi feinen ^JJ}cnfd)en, beut id) mid) eröffnen fönnte, nnb

fo brüden mid) bic über mid) gefommencn ©djidfate; id) id)teppc

mid) ba^in unb bertüirfele mid), ic^ fü^l' c§, immer mcl)r on

Äörpcr nnb @eift.

Sie fennen DJenfc{)en, Sie Ijaben ©rfo'^rungen id^ fann

lÄ unb h)ill idjiüeigen: Sie fönnen tüiffen, lüie mir ift! Diangel

^Jiütl), inneres 5Ber3el)ren mein l'oo§.

ßolleftaneen über itni. ^JJcnftftoefen t)Qbe iäf (bei) meinem Söc:

fud) bei 3f)"f" i" 9{om), nnr in fo Iceit gemacht, ali man fo

nennen tuiH:

vo 1) 2lu§3Ügc aua Adami Ossetrazione per hen regolare il

Coro della Cappella Pontifizia (Baiier Catcdog. libror. rarior.),

\m\ä)c% ^nä) id) in ber SJIinerPa antraff unb mir bienen liefe,

mir nur bie etften Gtementarbegriffe über iKömifd^en i^irc^engefang

3U geben, tuoüon id) üorma^l-i, nnb felbft toätirenb meiner erften

•ib Üicife, gar feinen Segriff l)ntte. Tl\t biefer (fpefulatiöen) 3Je=

fd)äftigung I)abe id) üerbunben: 2?efud)ung ber ^päbftl. Siaptüi,

unb SJiergleic^ung ber Don 23urnei) burc^ ben Srurf befannt ge*

machten Musica che si cantu nella Settimana tSanta nella Caj)-

pella Poiitißzia, mit ber ^nffü'^rnng in ber ^äbftl. .RapeEe felbft.

30 5lbcr id) bin nad) ^^aufe gefommen, o^nc boc^ öon Oiömifd^em

ifird^engefang einen au§füt)rlid)en ober tlaren Segriff 3n bubcn, bi§

id) nad)^er trft ba-i 3Iissal, ba-i Srcnicr, ba'i, tüa-i mau Anti-

phonarium , Graduale, PsaUeiiiim pp l)eifet , fennen lernte. 3"
golge biefem tt)ci§ id^ nun, Ido* eigcntlid) JKöm. ÄatI)olifc^er Äir(^en:

1—218, Ji Quart: Brief des Componisten Kayser an Goethe.
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flefaitg ift, unb ba% man fclbigen in ber %sab\ti. äapcüe in jeiner

t)öd}ften (urfprünglicf)en) 3fieinigfett , 2auterfeit, Slc^t^eit, Unt)er=

änbert^^eit antrifft, lüie aud^, bofe ha§, toa§ glei^fam 3utt)nt,

^ictbe, ^uföKigfcit bei) bem firc^I, gDtte'3bienftlid}en Söefen ift
—

5Jfotctten jlrifc^en bem 5Jtc§opfer, 5Jtiferere'5 in ben &)axtooä)m-- &

öcfpern pp — nuc^ in ber ^äbftl. ßopeKe in einer ^^ol^en SCßürbe,

^Prac^t, .fiunft, etfc^einet. S;enn

2) 3JJeine Sefud^ung ber gotte§bienftI. Übungen int S^om ju

giorena nnb in bem jn 3Jiat)lanb fjat mir nidjts getoäl^rt, als

fdjWac^en ^tbglana jenes Söefcns in ber 5?äbftl. i^apeße; ic^ mufj lo

auci^ fogar befennen, ha^ id) in le^terem, im 5:om gu 2)ktiIonb,

nic^t einma^l bajn gefommen bin, mir einen ftaren ^Begriff Don

bem ,5n mad)en, tuas nnfere .^unftDcrtoanbten ben Unterfdjieb jtrifd^en

©regorianifc^em unb Slmbrofianifc^em Äird)engefang nennen, (©in

Umftanb Vorüber um nnfere ÜJJufifal. üieifebefdjreiber unb fpefu= is

latilien Ifiufiffc^riftfteKer Icbtglid^ im Junfet laffen, o'^ne ba^

man lDei§, ob fie e§ an? Selbftuniüiffeu^eit ober au^ 6)et)eimni^:

fud)t tf)un.)

3) 2Ba§ i)a^ übrige firc^tic^e 9Jiu fifolifd}c SBefen burc^ ganj

Stauen fo toeit id) gefommen bin betrifft, fo ift biefes fc^Ied)ter= 20

bing§ jenem fo untergeorbnet, ba^ man, etloa (Stimmen, Äompo=

fition, 2lu§füt)rung, Sofalitäten abgered)net, in ©rfurt ober fonft

IDO in einer ßatf)oI. .Rirc^e, fic^ eben fo gut einen begriff öom

fird)l. 3JtufifaIif(^en 2ßefen madjen fann, aU in Italien.

4) ^Betreffen meine ©oEeftaneen 5Jiufifalifd)e Sitteratur im 25

eingefd)ränften ©inne biefer äöorte. ^ä) "^atte feinen Segriff

oon bem 3{eid)tf)um, ben unfere .ffunft öermoge, bis id) bie ©amml.
in ber 9Jlinerba 3U Dtom, bet) ben Sluguftiuern eben bafetbft, in

ber 2JJartinifd)en SBibliof^cf ju Bologna, unb in ber Maglibec-

chiana (toie auri) in einer 5^}rit)atbibIiot^ef) ju S'^orenj fennen 30

gelernt l)atte. ÜJJand)e§ ^uä) l}nbe id) ba gefe'^cn, gclefen, auS

einigen mir 5luS3Üge gemad)t; niele 33ü(j^ertitct ineneic^t unnü^

aufgefd)rieben , aber bod^ gelegentlid) gcfnuben, ba^ idj unferS

größten mufifal. ßitteratoren „^orfelS im ^dt)t 1792 l)erau§gegebcne

allgenwine Sitteratur ber SJJufif" mit faft 200 2lrtifeln fuppUren 35

fönntc.

5) Über Cpcrntoefen, ernftl)aftc§ u. fomifd^cs 1:jahi id)

fd)lec^tcrbing§ nid)t5 nicbergcfd)ricben, als baf? ic^ etltia bie 2itel

ber ©tiirfe, bie 5Jal)men ber itomponiften unb bie ber .^aupt;



zur zweiten Reise nach Italien. 217

fanget, fo biel id) be^ meinem jtDe^mafjtigcn 3lufentI)Qlt im ü'onbc

gcje'^cn unb ge!)ört, ber,5Ctd)iict I)at)e.

ü) SJoIfsIicber ,50901 niid) fdjou hei) mciuet ctften IReife in

JKom, Wo man fie jo oft f)ött, fo an, bai3 id) baranf nnfnicttfam

5 tourbc. !^d) hjar aber nic^t im Stanbc. bcn begriff bauon in

meinem -ßopfc jn bebronüiren, f)ätte mit nidjt and) ein !L'iebt)abci

biefet 2;inge (2:äf)ne üon ycip,}ig) in einem Syriefc, bet mit 'DJIuft:

folifdjen 5ycl)fpielen begleitet h)ot, bie Sodjc benttidjet gemacht.

3:iefet iöticf ift mein cinjiges ßoUettan in biefem J^adic; einen

10 batani t)etgefIoffenen luffalj ()abc ic^ 3t)nen balb nac^ ^i)xn 3"=

türffunft na^ SBeimat eingefenbet.

7) ßonjetten, 2tfabcmicn u. f. tt». tjabe ic^ feinem unb feinet

in ganj ;3talien betigertiofjnt , eine einzige fo genannte ?Ifabemie

in 5ÜJa^lanb onf bem gto^en Cpetntf)cater au-5gcnommen, n.)o mon

15 (eö hjat beljm ßintritt bet ^aften) beliebte Cpetnotien öon bet

S3ül)ne f)etab mit untetmifd)tcn Sinfonien gab.

8) Um Dtgelfpiel, '^än§l.5JJnfifat. Übungen, 5ßolf^bchiftigungeu

auf Snfttumenten, 2rnftnuncntenban, Saitcnfobriden pp habt icf)

mid) planmäßig etfunbigen hJoUcn; ee ift mit abet bns meifte

20 balion entgangen. Xa3 Ctgelfpict Ijat nitgcnb-: Gffcft auf mic^

gemad)t; in bie ^omiüen ift fdjiucr ^u fommen; um ba^ Sott

in bcn 5idd)ten fümpetu ju f)öten Joat nid)t bie 3at)t§jeit pp

jDa§ hjütben ungefät)t bie 5öd)et fei)n, au^ meldten ein üet:

ftänbiget "üinfital. Oteifenbct fidj Golleftaneen motten töütbe. 3lnc^

25 iDütben bai bie öiegenftänbe fel)n, lootübct in einem au^füljilidjen

2Betfe übet Italic" ÜJlufifatifcb bie ;Rebe fei)n fönntc. ^dj Ijabe,

um Sie futj übet ^i)u ^Inftage an mid) inö 9teine ju fteüen, füt

nötl)ig gead)tet, einiget 3JJa§en ausfübtlid) 3U fe^n, unb teofumitc

mid) 3u uoflfoinmcnct :i3etftänblid){cit nod)nml)l-3 auf !^l)xi '3ln=

3u ftagöpunfte:

©inb bie ßollcftanecn geotbnet?

mein.

Ob id) geneigt fei), fie mitjutl)eilen ?

fflon ^letjcn, obnc aüe Üiüdfidjt, au-> '4>flid)t unb Tanfbatfeit

35 gegen Sie, bem id) alle? fd)ulbig bin, toa-i Uon mit gefotbeit

fann toetben.
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Äonn man babon @ebrout| madien?

Urt^cilen ©ie felbft qu§ ber uot'^crge'^euben Überfid^t.

Db ic^ fie jufammengeftcllt f)nbe? u.
f.

1ü.

gicin.

Ob id^ )ie Qu^arbeiten fonn? 5

2Rcin ßörpet, meine ®efunbl)cit, mein ©emiitb (eibct — meine

j?iäfte (fie maren nie au§gebi[bet, nur im ro'^en ©toffe) ftnb feljt

äufammengefc^tounbcn.

SSq# enf^alten fie?

^ödjften? fitd)!. ITJufifal. SBefen , bcfonberS Umftänbe au-j ber 10

5ßäbftl. Kapelle unb inc-befonbcre au^i ber (Jtjartoodie. ©ttoas über

9iömifc^en Solfsgefang auf ben ©trogen. Ginige ^iodjric^ten üom

3uftanbe ^tal SBibliof^efen im 5»Jufiffad)e.

25ßa§ ift baju 3U ioünfd^en?

1) Dpernhjefen, 2) Gonjerte, 3) 3lfabemien, 4) Raufet. 3Jiufifal. 15

3Befc^äftigungen , 5) S5otf»be(uftigungen , 6) Crgelfpiel, 7) ^n-

ftrumentenbau, 8) ©nitenfabricfen. ('$et)(iiufig gefügt fönnen (Sie

über ba§ erfte genug geben; ba§ ,^rtiel)te unb britte fann man er:

fragen; ba^ bierte toerbcn Oteminiecenjen bes erften fe^n; über

bos fünfte miffen ©ie anä) genug; ba^ fed^fte ift 9htE; ba^ fie= 20

beute hJärc öon einiger 5Bebeutung; ba^ ad)te enblid^ fönnte man

ba unb borttjcr borgen unb überfirniffeu.

3)enfcn ©ie mein in ©ütc

3üric^ b. ll^uL95. fi.

3ürid^ b. 25. 2)ej. 1795.

^ä) glaube S'^nen 3U entfpred^en, nid)t toenn id) ^\)mn

fcf)led)tn)cg bie ^Papiere einfenbe, hJoDon ©ie hjürben fagen muffen

e5 fcl) unnDtt)ig gehiefeu; fonbern menn id^ Sinnen getreulid^ ein

abfolnte» S3eräeid)nife be» @el)altö berfelben gebe, um ©ie urt^eilen

ju loffen.

No. 1. gin S3üc^eld^en, 10 SBogcn in Cftob, entt)altenb (Sin:

X xiatjmm unb 2Iu§gaben, befonber» ben ä^eftanb ber ouf

meinen be^ben gefeEfd)aftlid^en Dieifen geführten Waffen,

25— 222,17 Unfoliirter Octavbogen: Brief Kaysers an

Goetbe.
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bajlüiidjcit 9teije: unb Iagc(nicf)förniig foiift ober nur 9te:

giftctmößifl bic .^Quptgegenftänbe ber SPcmcttungcn gc:

jc^tiebcn fiiib. 3- ^•

1788. iiOSJej. 3ütic^. iöabeit. l^enjbutg. Slrou.

5 Clten.

1784. 12 ^an. ®enf. Zijeakx. Le depit amoureusc

C'ommedie de Moliere.

22 ^an. St. Ambrogio. RivoH. Torino.

1787. 30 Oft. Viterho. Monte rossi. Roma.

lü 1 9toö. Cappella Papale in Monte Candlo,

eine gute Staube t)ot mezzo yioi-)io.

9 5ioü. Bibl. Casan. in S. Maria sojyra Mi-

nerra.

3tKe Jage, ©onn= gfeft: u. ^ounerftage au»;

15 genommen, HJorgeua 3'/4, ^iac^mittag* 2'/«

©tunben offen, öebtucfte J^atalogen uqc^ bem

Silp^abet pp (einige ^Petjonatien unb ^attifu=

larien mit unter)

No.2. @in S3üci)eld^en bon G Sogen in fl. Cftaü, cntl^atteub

20 Rituale (mutifaUfdjjfapcÜQtifc^c») delJa Settimana santa

nella Cappella Pontifizia in Roma ; 2tu?,5ug QU^ Andr.

Adami Osservazioni per hen regolare il Coro de' Can-

tori della Capp. Fontif. Roma 1711. 4. leinem feltencn

SBud^e in bei; S3ibliott)ef ber 2)ominifaner alla Minerva

35 aufgefunben) unb au§ ber üon 6. SBurnci) publijirten

Musica che si canta la Settimana santa nella Capp.

Fontif. In Londra. 1771. f'ol. entt)Q(tenb bo» Stabat

mater oon Palestrina am ^Palmfonntag ju ad)t Stimmen,

bie Miserere be^ AUegri unb Baj am ßljaxmittmoc^, %o\\-

30 nerftag unb g^^'^^^iS 3" fünf unb neun Stimmen, eublid)

boö Fratres eyo enim accepi be« Palestrina am grünen

3)onncr|tag ju 8 Stimmen.

No. 3. 6ine 2}rofd^ur, 6 Sogen in gr. 8. entt)altenb

1) Söeitere 3tu§jüge au» Adami Osserraz. bctreffenb bie an

35 bcn öcrjd)iebenen AiapeÜtagen, toie fie jämmtl. in bcm Di-

ario romano, hai alle 3iaf)re in ber Jrurfcrcl) della Cum.

r.' Biblioteca Casanatta
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A]iost. gebtucft ausigegcben tüttb, Det,^eic^net finb, abju^

fingenbe <Btüde, ^JiQt)men unb ®ei)alt betjelben.

2) Scriptares de re musica ord. alphah. 3um Et)ett in bcn

a3et3cid)niffen bcr SJüncrba aufgefud)!, 3um %i)dl noc^ oitf=

3ufitd)cn tiorgenomnien ge(;abt. ^

3) 2lu§3Üge au^ Änt. Eximeno Beyolc della Musica. Borna.

1774. 4.

4) ©ttmmenumfäuge auä B. Des-Cartes Compend. Mus.

Anistel. 1656. 4.

5) Tarola de' Cajntoli delle tre tomi della Storia di Musica lo

del P. GB. MaHini. Bologna 1757—1781. fol

6) Table des Matieres et des Propositions des 19 liires de

r Harmonie tmiverselle du P. F. M. Mersenne. ä Paris

1636—1637. fol. mit t)erj(i)icbcnen ejemplarifc^en 2lu§3Ügen.

(6in felteneg ^ud) in ber 33ibliot^ef del Palazzo Barherini la

in SRom aufbef)Qlten.)

7) Essempio de' Modi della Musica e d. termini de' Voci

deir antka Musica ridotta ulla moderna prattica, da N.

Vicentino. Borna. 1555. fol.

8) Descripiion des Modes de la Musique; au» S. de Caus 20

InstiUtüons liarmoniques, ä Francf. 1615. fol.

No. 4. 3tr)et) ^efte üon 7 Sogen in long ©ebe3 ; cntt). ^a^

eine:

1. 91oc^ hjcitext 2tn§3Üge au§ Adami Osserv. betreffenb bie

2n-imo Vespero e la Messa delV Epifania, at§ erfte i^unt- -'5

ttonen be^ \ai)d. alternirenben ÄapeUbireftorg , bie l^ifto^

rifd)e SSotrebe, bie in bcm 2Berfe 3erftreuten a3ilbniffe be:

tü!)mter ßornponiften unb Sänger, enblic^ einen Catalogo

de' Compositori della Cappella da Paolo III. fm a de-

mente XI. 30

2) Über Bontempi Storia di Musica unb Aron Toscanello

in Musica, 3toei Iitterarif(i)e ©eltent)eiten.

3) 3lu§3ug QU» Bontempi Musica metrica.

4^ Index Opp. J. B. Boni. Florent.

5) Praenestini Opp. ex Bibl. Chigiana. 3*

6) Scripto7-es de re musica ex Bibl. Corsini.

7) 2iu§3Üge au§ Catalisano Grammatica armonica-fisico-

mattematica ragionata. Borna 1781. 4.
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8) Index Missarum libri Montanae.

9) Index opusculwum Mus. quae in Vol. XXXII Ugoli-

ni Tliesaur. cantinentur.

10) UluSjüge au^ Borae Trad. de Psalknt. Eccles. et re-

5 rum Litiirg.

11) SBcrjeic^ni^ bcr alten Dlufifcr in Fabri Mtisica.

12) ?lu§3Ügc aitS bet Diffesa della Miadca contro il Ves-

covo Cirillo, ein Ungenie, ba» nit^t begriff, teie eine

ÜJleffe l'liomme arme fönne übcrfd)rtebcn je^n pp, ou»

10 Antmio Liberati Lettera sopra i componimenti fatti da

cinqne Concorrenti pei' il posto di Maestro di Capj).

della Metropol. di Milan. Borna 1685. 4.; enblid^ auä

einer alten Methode facile pour apprendre d chanter

la Musique.

15 IH) ^in unb lüicber cingeftreutc 3?üc^ertitel.

3)a§ anbere:

2Beitläuftigc Sluajüge an§ ben Sorrcben ,}um Estro jwetico-

armonico ciöc Para/rasi sopra U j'fitiii 25 Salini del

Daridde, Foesia di G. A. Ginstiniani, Musica di B.

20 Marcello, 8 Tomi in 4 Vol. Vene-. 1724—1726. fol,

einem feltenen unb ^öc^ft üortreff litten SBcrfe, ba§ in ber

Bibl. Angelica a' Agostini in 9tom aufbcl)alten iDtrb, hc-

treffenb ^iftori)d):fritifcöe Unterfuc^ungen über bie ©efängc

ber alten ©rieben, Uorne't)inlic^ aud) über bie Intonationen

2:> bcr ^^falnien unb ©ebet^en ber 5portugifijd;en , Spanifd^cn

unb Seutjcf)en ^uhcn in l)ebräifd]er Sprad^e in ben Spo:
gogen, aüe^ mit pl)ilologifd)en (fjrempeln.

No. 5. @tn §eft üon 5 Sogen in ft. CftoU, cnt^altenb 9tu§:

jüge ou§ Blainville Esprit de la Musique, aua Liberati

30 Lettera (gortfe^ung üon oben) , Banchieri Cartellina di

Musica, Coff'erati cantore addottrinato, d'Avella Regole

di Musica, Proiedi I'aragone, enblid) lo Piccolo Canto

fermo.

SBc^gefügt: Archirio mnsicale del Palazzo Apost. Qitiri-

35 nale in Roma. Mspt. Bibl. Martin. Bonon.

No. 6. (Sinige einjelne Slätter mit llmfd^lag, ent^. Saiten=

5Prei§courante bon 3)to5lonb, 9tom unb Oleapel. @in 2<rief

fiarl 2'ät)nen^ au^ i^eipaig, bat. 5Pari§ 27. 3fan. 1785, über
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bie näd)tli(i)en römifd^en Stitornellen. S3uc^'f)änbler=inufi=

folif^e 3lrtifel. 9lod) öerfditcbene 5iat)menööer3eicf)nifie

nic^t befuc§ter tömifd)et SibUot^efen. 6tne Dftaöäeile ber

Sfntonation ber Ulrmenianer uitb jltje^ bergl. ^Intonationen

ber ©riechen in JRom (bie id) aber nid^t mef)r für genuin 5

t)a(ten fann.).

No.l. (Jin ßonbolut 3lt)i§btätter, Speifetoirf^S^gaffetter:

SCßäfd)er : 3oüänxtercompten pp, ein ital. SJiünjforten:

öer3eic§nife aui Gontoriften mit S3cri(^tigungen an ben

5piä^en. (Sin paar römifc^e Äalenber. iü

No. 8. 6in .^cft üerfdiiebener 23Iätter in Quart unb Dftao,

ent^altenb ben mufifalifc^en S3eftanb ber Sibliof^efen be»

$. 9Jiortini in Bologna, be§ öerftorbenen 2)teifter Cmnpiva

in 3^toren3, ber befud^tcn 9{ömifcf)en, ^lorentinifc^en, 5Por:

mejanifc^en, 2)Jal)Iänbifd^en, oud) ber äBeimarer, !^üxiä)ix i5

unb f^ranffurter öffentlichen i8ibliot^efen, enblicf) einiger

5ßriüatperfonen l)ier unb ha.

[60]

9Keud^eImorb.

JBanbiten.

3lffafinen 20

SJcrgiftuug.

Chron. St. Petn Erfii/rthense.

Menken Script, rerum germ.

t. IIL p. 264.

Ducem Bavariae fecit per 25

Asisinos oecidi. Iste Fride-

rieus (II) Imperatoi' ohti-

nuit Asisinos, homines vior-

tiferos, peifidos et maleßcos,

a quodam rege harharwum, 30

ut feiiur, qui apjjeUattir

18— 223, 9 mit fol. 57 (unbeschrieben) einen Bogen

bildend, ist verheftet (vgl. S 144)
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vetusttis de Montanis, quos

miait quo voluit ad occi-

dendum.

goü bieie ©teile bie 3ltt be§

5 .^eimlidjen ©etidjt^ bejeldjuen

ßeben iJriebr. II. p. 172. üoit bem ^uncfe ipridjt, ober

giebtö eine anbie? 3" liefet

get)t ba§ misit auf J^ieb^

rid^en.

[Ol]

10 ©piele.

2'et obetn .ttlaüeii.

bie befaiinten 6uropäifd)en

Ö5eieItfc^Qft-3 Spiele

Meiä^ei befonber^V

15 Söallfc^Iagcn

5)er iiiebern itlafien

a la Moria tatentöoUe

tf)ättge äöette

iöoccio

20 im fjte^en

auf SBaf)nen

Caseo.

ob flegel?

ob aajctten?

[62]

25 Spiele ber Äinbev.

^cutjc^ UJerglic^en mit ben Spielen bet

©glitten beutfc^en Äinbet unb anbeter.

Sc^tittfd)ut)e Cb petiobifc^e?

5yaUfc^tagen gtaufame» Sdjloalbenfangen mit

:io Wnljfiifet bei fjebcr

zu 10—2* vgl. S 160, i — 15 roehta zu 25— 30 vgl. S lOO.

12 — 17 links und Ißl, 13— 18 links
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[63]

3)er obern ßtaffen.

9iom festini

übert)aupt 5ßarabe.

man txacftitts aU .Runft. 5

aßiü fid) fe^en laffen.

fc^öner 9Jtenuet.

©efeHfi^aften bte etft 3U=

jammen lernen unb pro=

biren e^ fie SBöUe geben, lo

2Bie bet) un§ nur fo an=

treten unb bie g^iguren

nur mttmac&en ober auä)

einmal fel^Ien, ganj um
kibl. 15

SSenebtg.

©e^eimntfeöoHe 3lnftalt

9tnr üert)e^ratt)ete O'ranfn

3)ZiinnUd)e ^üortänjer

iJijirte 5paare 20

®itter ber unber^^ei^rat^eten

(Sin \old)n SSaU bei) @e=

legen^eit ber Ascema.

2!cr niebcrn klaffen. 25

ülhtr grauen tüii3en iljn 5ieapel 2;arauteEa

Db an anbern Orten unb tuie ?

[64]

zu 1— 27 vgl. S 160, 22— 29 links und 161, 1— 12 22 ein

unleserliches Wort
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[66]

3cid)eu?prad)c.

Bl)mbol\d bcr ölten.

[66]

©ptücf)h3örter

5 5öerfc^iebne ©animluugeii.

2ßeld)er ef)aracfter ^etouöjufin^

ben?

Prorerhi italiani raccoUi per

Orlando Pescetti in (fi-a:ia

10 Del Sigr. a Hobergk (jentil-

osceni ed empi? Inwmotedesco. Fero»« 1598.

(3» biefcm ©ntjtoccf ein giite^

58ücl)cld)en)

©innli(i)e ©cgenJratt in &i]pxädf

LS unb .^)Qnb(ungen. ?tufntercf:

famfeit nuf 3?ettagen be>j an-

bcrn. ÜJieufd^cnüetftQnb. Strcn=

ge firiticf bes Söetragen§.

Scelta de jyroverbi e senten:e

20 Italiani, tolti da varie linyue

da Gritdio Varrini. Venetia

1(176.

(2Bie ber 2:itel fd^on jeigt, ju

nnfexm (Sebrnud) untanglid),

25 lüctl man bn^ nriptüngt. ita=

liäiu)d)e nic^t ^etau-3 finben

fnnn, übrigcn-5 eine interefjantc

©ammlung über ©prüc^loört:

Hd)e unb ©entenjiöfe Sieben?;

..,) arten üOerl)anpt)

l» f 1 1) f 3 -BJfvfo. 34. Öt). 2. Vlbtl).
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[67]

9teijenbe.

%mt]ä)i. 3 bife 4 fjunbert immer

in Stalien ju (Snbe be» 16^
3Q'^rf)unbett§. Pescetti Pro-

verhi in bex SSotrebe.

[68]

Umfang bon Stom.

15 bi§ 18 miqlun.

SBet)na^e bie 5DJouren ouf ben

3^unbamenten bet alten.

Slbtreic^ung betreiben in^ toeite m
übet engere. Doni 56.

[69]

(Gntbedfung bcr neuen 25Jelt

töot)rfd)cinl. Urfad)e ber nidjt

tüieber Sebölderung ;3talien§.

2)aburd) tcarb eine gro^e

2Raffe üon CoJonien obgetcndt.

6att)olici5mu§ ! Unter ^unl bem

5 ten njurben bie 5)Jauren an§

Spanien bertrieben ein 2:t)ei(

bex nad^ ^totien berfdjlagen

Scbölcferung.

5ilte

Alba ()ot in 400 ^a^i^en bon

feiner Erbauung an 30 Colo- i5

nien auigefenbet unb foöiet

©täbte gebaut. Doni 2.

SBenn man bebendt ba§ jur 3ctt

ba alte ©d^ifffat)rt bcl}nat)e im

5Jiittel 5J?eere eingcfdjrändt mar 20

fid) ollc'j an bie ßüften brängen

unb fie im Übermaa§ beööldern

mufetc. Um fo me'^r ba if)re

Sd)iffa^rt felbft nur 5?üften=

fat)rt mar. 25

33ebeudt bafe bie Serggegenben

rechts 20 9JütteI Speere aus SJHttellänbifdjen 2)Jeere 23 met)r

— 25 auf der linken Spalte mit Verweisungszeichen

links 4 oseeni ed empi gestrichen 25 ein nach fic tuoIUcn



zur zweiten Reise nach Italien. 227

tüurbc lüoHtc bai Satiuni Oc^

bauen. SBebencfen.) Doni 179.

lue 23eliölfetuug £ntiiim§ föimen

toir uns bcncfen h)ie eine grofec

gabrifanftalt be^ ber etft Diele

SBanfrutt maiijen müftcn et) |ic

jule^t 3unt 5^or fem inbem

bet folgenbe

30

25

35

fe!)t frud)tbat an 3Jlenfd)en in

bie ^Mc^ftcn 5ßlainen (Kolonien

)d)icftcn.

(5ö 9el)örtc ein Übevmaas Don

jubringenben 5lnföinmlingen

eine gro^e üJenge einzelner firf)

fclbft übcrlafincv Stäbte nnb

Sölcfetidjofften bic fid) leb{)aft

l)etnie()rten nnb 6o(ouien ba^n

um ^fi'icn ju bcuöldern.

3)a§ fetbft nötblid)ere ^iationen

fid^ ()inein begaben bcn obetn

Xijtil beboldetten unb bie 6in=

tDo()net hjeiter t)inabbtängten.

Antiqmis Latii Status. Doni

32— 50.

9lom f)atte jef)t tauge Sorftäbte

gegen j eben .^auptttieg. bODoni.

exjjatiantia tecta inultas ad-

diderimt urbes. Plin.

Adeo suburbana ipsi urbi ad-

haerent et conjimcta sunt et

speciem immensae cujusdam

longitudinis spectantihus ex-

Jiibcnt. Dioti. Halicarn.

3luc^ am Ufer ber übet rtaren

ßanbt)dufer gebaut, biß on§

5)Jeer, übcratl jetftteut.

Übetatt Üiuinen.

2:ie Sanbgrnbeu überoU jerftreut

and) fern ton ber Stabt nnb

jet)r rteit. 54 Doni.

Vetus Borna infinitam turbam

recipere non poterat. D. 57.

Dotii bi§putirt über bie S<^¥

ber Üiömifdjen (finnjot)ner. 58.

links 1 bo§ nach fc 9 hier bricht der Satz ab

rechts 4— lo mit Verweisungszeichen vor 226, i8 links

15*
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Lipsius Qtebt 4 SJlißtoncn an.

Unter Augusts fei^ftem Consulat

toaxen mit 4 3)HHionen tömi=

fdje 93ürger üBerI)aupt.

Boterus ted^net feiner ^eit ao. 5

1600 9 5miIlionen «UienjdEien in

gonj i^talien.

Dom rt)ilt 9tom in feiner fccften

3eit nur 1 3JiiIlion jugefte^en.

p. 60. 10

Ostia unb Antium fteEtcn feine

Gruppen int 2ten $unifc^en

Kriege, fragt fid; ob an^

©ci)onung ber @tntDof)ner

[70]

Sage lion Sfom

Don iJhiß DJJafro bif? on ben 6rft mu§ bie ganje Soge be§

föarigüano. niebern ßanbe§ üonßuni bife

Jerracina unb feine @igen=

fcf)aften gefc^ilbert fet)n; über= 20

^aupt ber ©tufengang bon

ben '"^Ipenninen nad) bem 2)Iccre

ju unb bie niveaus red)t 3U

beadjten; bann ber Sauf ber

3:iber enbt.: aR

^ie 7 SÖerge gct)ören ju ben

mittelgefunbcn Sogen, ju ^j«-

ralellisixen bieüeid^t mit Vol-

, iejT« pp.

rofhts -jo. 21 überf)aupt — '.M beod)tcn auf der linken Spalte

mit Verweisiingszeichon 27 jn — 2S. ao VoJtemt pp. auf

der linken .Spalte mit Verweisungszeichen
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aBa^tidjeintic^c^ ?lltet. ©o alt

qIö bic übrigen Stiibte 2a-

tiums, aber mäfjig bciDotjiit

iiiib luibebeutenb, ticttcidjt

* eiiügcmol aiiägeftorben.

Icr erfte 9tegcnt bet bic (fin|'id)t

^Qtte Gofonien ^erein,}ufü()tcit

legte ben ®tunb öon Stom. ob

irgenb eine anbete 3itatiäni|c^e

lu alte Stobt Colonien cinge;

nommen.

3aba l)atte in 400 2[al)ren an

30 Golonien auc^gejenbct, Slom

in 400 Sauren Mn-

15 fd)tungen.

Ter Malaiin, boö ßapitol luaren

letbtid) gefunbe ^ügel.

|(^tücrlid) nad) ä!orid)tift flnger enge aBol)nnngcn.

3trd)itcdteii bic Vage gcli)äl)lt. 2)ie ©tobt nimmt ju.

20 2ßo finben fid) ©pnrcn fold)er 23on biejer ©crie loas anfdjan:

3(rd)itcdtnr. lid)e§ 3U finben

©tobt unter ?lnguft pp ^ö'^e

bcr .^äufer pp Stenlid^feit mit

einer ^ui^enftabt : Ghetto :!

35 ©tirfluft nid^t fc^äblid), nur

toenn fie ganj aEein toblid);

gemijc^t e^er narfotifd).

Jireljfac^e ©raufamfeit be^ 5?ero:

ä^ranb, 93ertt)eifung in ben

30 ßampud iülortiuö, Steile ber

©trafen, 23erfc^öncrung ber

©tabt, aber Serfd^limmetung

ber fiuft.

3in toiefetn aw ©ebäuben, ©tei:

R ob — 10.11 eingenommen, auf der linken Spalte mit

Verweisungszeichen i7 leiblid^ nach bic 36 toenn über

cfflufiD fie — allein aR -'7 gcmiid^t üdZ 3i. ii bet ©tobt

üdZ
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Soge Don Stapel. 2Btttbe, ßvaitrf

=

f)eiten ^ti)x brau befd)riebeu

tion Sarcone. p. 52.

&e)xii>i)nUä) ftnb :^l)ftertfd)e 3«=

fäHe unter ben 2Beikrit, §1)^0=

(^onbiie be^ ben SJiännern.

neu pp ein ^iiebcrfdjlQg ber

inflammablen Suft beitcfbar.

Hof'mann de moi'his certis re-

(jionibus et populis propriis.

[71]

Hippocrates de aquis, aere et

locis

Oribas. collect, lib. IX.

Ponsardus. qiii de salubrium

locoi'. ad aedificandum delectu

Gcülice scripsit.

2Bäre mit einem 3Jt)i[ifer unb

Shäte in 9iücffid^t auf neuere

ß^emie burd^sufprec^en.

©ttdfluft im ®emtf(| mit ber

af^moöp^ärifcfien nici)t
f
c^äblid^.

Sßirdung ber inflammablen auf

ben menfcf)!. ßörper.

llugefunbe ßnge.

bou 9{om unb ber ©egenb. lo

Doni. p.\. sqq,

©elbft ein bernünftiger 3Kann

h)ie 2)oni glaubt bafe bie SSelt

altere unb ßatium ein beutlictier

Seh)ei§ fei) ba^ fie fat)! tüerbe. is

30

.^änfer beftimmt ?(uguft 70 9iero

60 g^uB f)oc^.

^Äenlidjfeit bcä oltcn 9}pm§ mit

einer ^nbenftabt (Ghetto),

enge ©trafen, ^of)e ^äufer

3ufammenl)ängenbe ©ebäube unb

©trogen füllen gefunbere Orte

fe^n.

9}erfc^iebeue gefunbe unb un= 25

gefunbe ^Regionen rccensirt.

Doni 8.

22 mal bie ^Vft im alten 9tom

in 200 3ol)ren. Doni 13.

rechts 1 ein über ber ber nach am 9 Ungefunbe ßagc

aus Ungefunbl^eit i4 ein nach bauon 22 3ufainmenl)ängenbe

26 Ütegionen über 0rtc
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über ciiionbcr gebriiiigtc 93eüöl=

fcrmig. (©djmulj ücrfte'^t [id)

1)011 bet äUefteii.j

^Jicro t)Qt bcfjct gebaut, aber

man bet)auptet uidjt \o gejunb.

Doni 23.

2)o§ alte JRom- ffudjter aU ba%

neue luegen ber öietcit SBafjer,

bod) and) Bcjjet butdj Cloaquen

getctnigt unb lüof)t gepftaftert.

Syor3ug be^S neuen 9{om'j. eg ift

er!)ö()t bntdj bie Siutnen.

©trafen gleicher gemad)t butdj

obtragen unb ouffüßcn.

30

as

UJiel(cid)t in Scbcutung flurd

epidemi\6.)n Ärnncf^eiten.

ßagc

aBafiet

SBtnbe. ftnb nad) %xi ber ©egciib

butd) hjetc^e fie loefjen unb ^n

unö gelangen. D. 11. nm=

l'tanbt. ,sY/(jr.

Ungefunbe ©egenben in ^tnlien

1.) 2;aa Ufer öon 3l"ti;ic" an biö

9{abenua : Wenig Stteden

aufgenommen, jum 33. baö

5pabuanif(j^e ®ebict :

2. SBom g^tuH "Slaita biß Ier=

tacina ja bi§ an bcn @ari=

gtiano (/?. Lirim)

8. 3^n Slputien um ©alpi

4. Jn Samnii campestri re-

gione ac tractu Heneven-

tano nt circa Tehsuim.

%\xi) aSenetient felbft.

5. Siniis Paestanus.

6. Circa Aquüeiam Villa

VicentIna

1. In Liguria prope Fina-

rium et Älbingaunum

30

In Hispania prope Carthage-

nam.

Sardinia morbosa et quare

propter noxias exhalationes

salinarum ac paludum, acce-

dit montium versus Liguriam

links 14 nach auffüllen noch 2lber ob nid?

rechts is <Salpi] ©alpe 24 Aquileiam] Äquilegiam 30

qiuirc beim Excerpiren entstellt : quod non alia ratione evenit,

quam propter
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et Corsicam altitudo a quibus non

modo flatus suhitanei ac vehementes

afflantur sed et JBoreae sahihres

aurae intercipiuntur.

Becensio urbium Italiae Episcopa- s

lium quae insalubi'es esse fei'iintur

(praeter Ostiain, Portuni, ATbingaunum, Beneventum, Tdesiam,

Salernuvi) : In Etruria Castrum F arnesior ii in
,

Sutrium, Nepet, Massa Populoniensis, G r ossetmn. In

Gallia Cisjxidana Venetia, et finitimis locis Ravenna, lo

Senogallia, C er via, Hadria, Ferraria, Concwdia, Tor-

c eilum, Capi-ulae, Pola. In Cainjyania, Saninio ac

proximis regionibus Äquinum, Gates, Calenum, Allifae,

Bovianum, Aesernia, Conipsa, Acerrae. In Salentinis

Brundusium, in Bruttiis Oroto — qim credat? — Bajae — 15

[72]

Unteinltdifeit

9Jtet(fh3Ürbtfle ©iellc im Doni

pag. 57.

Italicae gentis mundities. in ben

Käufern 311 fudien unb in tüelc^em 20

©inne ?

©i^tDeinere^ im ßonclaöe Urbans be§

VIII unb bai)ex entftanbene J?ranrf:

tjeiten. D. p. 103.

Stuferftc Unrcinli(|feit in ben Castelli 25

di Maremma öon Targioni be=

fd^rieben

Doni bet) umftänblid^et S8efdf)reibung

lüie ex fein CustcH gebaut I)aben toiti

gebendEt bet ßloaquen uid^t. 30

Bechnann. 5ßfiafterung ber ©njjen.

II. 355.

3 salubres aus itisalubres
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Memoiren de Vacad. des Sci-

ences, insci'., helles 1. beaux

arts pp noreUemenl etahlie a

Troyes en Champciyne 1756.

^Joffc. W3\). si Vusagc de

chier en plein air etoit uni-

versel chez les ancietis peiiples.

[73]

flrancf^citeu

Doni. 5.

i^ SBIumen, 2Bof)(t. Söaffer. empftnbttd^feit gegen 2Qof)l=

(9?cigimg ber alten 9tüniet ju gctüd)e.

2[Bof)lgetüc^cn, ©atben, hc- Unempfinblidjfeit gegen ©eftancf.

jonber» Orocus) bei) t^rer großen Untetnüc^fcit.

^o§pitäler unb beren (Sinrid^tung

15 Sfanfen 1 SBanb.

5 i " cf e SetfncJ) einet allgemeinen

mebijinijd) ptacftifd^en ©co^

graptjte. ßeipjig 1792.

3nx 1. SBanb x*. 34 Sicitien unb

20 aJialta

p. 43 Stauen.

©orfonc ®efd^icf)te bct Ätancf:

!)eitcu bie burc^ ba? gonje

3at)t 17(34. in ?leapel [inb

25 beobad^tct lootben. au^ bem

3tol. 3ütic^ 1770.

174]

rechts lo. ii nach 2Bo{)Igerüd)e oin Verweisungszeichen,

dessen correspondierendes links fehlt
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[761

6ntt)ötcferung ©. p. 77.

Plinius nennt 53 Sßölderjd^aften

bie ju jciner ^nt fd)on im

Latio Uetfd^tounben Inatcn.

^n ben Po«<mtfc§en ©ümpfcn

foHen 23 ©täbte gelegen Ija&cn.

Dwii 35.

Constantin nimmt öiele 1000

(SintDo'^nei; bon 3tom nad^

Unter 2:f)eobori(^ fommcn 500000

©intoo'^net mieber nadj3 tatien,

unb net)men ein S^rittel ber

Sänbere^en in S3efi^.

[76]

S. Füip^yo Neri.

Spernere mundum
— nidlum

— se ipsum

— se sperni.

[771

gelbbon nm dtom pp. 20

Doni 30.

Adhxtc post ternpora Loiujobar-

dorum minuta agri Bomani
divisio et freqtiens fundo-

rum mentio. 25

Bon. 63.

Tabula Donationis Gregorii.

ftogt fid^ ob biefe nic^t eben

1 Vgl. den Verweis auf tbl. 77 (S 235, is)
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bell 9JJonget an Sefiljcrit bc:

iDcifc. ad jHiy. 64. an in sin.

(fulis fumlis, tunc temjx/ris

adhuc singulae casae.

* Villae urbanae baä Jg)erren^Quö

Villae rusticae bie SOittljfc^afts:

gebäube.

3Iassa comprehensio plurium

fundorum ab nno actore
*" (factore, massaro) admini-

strata.

possessio, massa, f'attoria, fun-

dus podere 65.

inde nomen oppidorum. 6G
*' Massa dt Carraru

— di Maremma
— hubrensis in Campania

ad p. 75. 'S:ie JDetlDÜftung be-3 tömifc^en

Agri foE, nad) bem 93erfaj=

20 fer, burd^ Astulph Äönig bet

Soiigobarben anfangen. Unter

©tepf)an bem dritten. L'art

de Verif. nennt einen Didier.

^ie borget eingebrungnen Bar-
35 baren Gothen unb Vandahn

foQen tocniger gefd^abet nnb

nur bie feften Crte jerftött

f)oben. 69.

(oben ba» toirb öon ben ©6=

30 bäuben bet ©tobt 9iom be:

Rauptet. Fea. ).

2ic 5tan3o|en unter Ludwig II.

beixeijen erft freunblic^ Guar:

ticre unb plünbern nac^f)er

35 Tyiscwdiae Caroli Magui ne- unb jerftören. Unter Sergins

potum. bem 3ttie^ten.

18 Der Verweis bezieht sich auf fol. 75 des Fascikels

(S 234). jo burc^ über bey :i3 bejict)cn nach ma
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5Dtc Saracenen unter Leo IV

ber ben Borgo mit einer ilJauer

umgiebt toetc^cr ben 5iat)men

Urhs Leonina erfjdlt

3)e§glei(i)en unter 3o^a»n bem '•>

8ten.

(Sogar foltcn fie fic^ niebergelafJen

^abcn unb man tüill crypta

Suracenorum bet) Corneto

gcfe'^en l)oben. Dotii 71. lo

Anacephalaeosis Botnanarum

vastationum.

Gothi urbem maxitne sub Totila

et Vitige

agrum circumjectum Longo- is

hardi et Fratwi sub Ästulpho

et Ltidov. IL

Littoralein partem maritima

oppida atque ipsum Vatica-

num Saraeeni 2u

oppida suburbana in montibus

dissidiis inter Romanos Pon-

tifices ac Germanos Caesares,

jyopulumque Romaniim atqae

urbanos proceres, vastata et 25

eversa. Sic

Tusculum

Tibur

Albanum

Fraencste 1495 ber (Srbe gleich 3o

gemacht. 2^ie alten 5D}auren,

ba§ Forum.

Nuüa pars Italiae desertior

» agt'o romano.

Leo b. VIII fiegt einigemal über 3ä

bie Saracenen. Sö^t burd)

bie (befangnen bie 2)iaucr be»

ßoge bon Croton? Boi-go bauen.
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3luci^ e^malä tvax bie ©cgenb

nic^t böflig gejiinb p. 74. 75.

Graris et pestIleus ora tusco-

iiim. Plinius hin.

[78]

[unfoliirt.]

5 Xf)eater. 3JiQ5ten

Doni 9S In reffione Salernitana oppi-

(lum, sive castellum quoddam

est situ paluslrl admodum,

et calido (loris Fanum, rulgo

10 Gifone dicitur) aiius in-

colae habitu corpwis sunt

crasso, pingui, ac jM'aetu-

mido; colore pallido, et ca

daveroso; incessu, gestugue

15 segni, ac rustico; loqtiela

qiiadam cr(vssa , lentaqne;

t'oce gravi, atqne intus iti

naribus resonante ; ac deniquc

qiiales ad am7i.'isim Fhasianos

20 describit Hippocrates. Ab iis

nm^iim personae nomen in

scenas inductum est, quam
vnlgo PnllicineUam ro-

cant, quae in i'idgaribus co-

2."» 7noediis minios a}itiquorum

potiiis, qiiam comoedias refe-

rentibus , sannionis novum

genas, et bknni, ac bucconi.s

hominis exprimit; qualis in

30 AteUanis erat maccus.

5— 238, :{:i wohl aus Versehen nach 241, :i.') eingeheftet

(vgl. S 144) 16 crassa nach ge.str. gravi
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[unfoliirt.]

Sanbleute.

Esame intorno le qualita del

vitto dei Contadini nel ter-

ritorio diPadua. Ant.Pim-
tiolo degli Engelfreddi. 5

Padova 1783. 4.

[unfoliirt.]

fol. 186 b.

foh 187.

g^tage hjaB für ßinbrücfe großer

5JJännei; in it)rem Süaterlonbe

3urüdE geblieben.

Sie Saufunft ton ^Paßabio

in Sßtcenä.

®te 9lec^t^gelal)rt^eit öon

Aleiatus in SJla^lanb.

SDuxdj 2i3trrfung

— Slnbencfen unb 23cr=

, et)rung

.^ietbon in 2)cutfd)lonb feine

©t)ur.

Quaestiones Farcianae.

Amant Me diolanenses Iuris

scientiam. (Aleiatus Mediol.)

cum blattis et tineis certanti lo

opem et lucem multam attu-

listis, atque latinis litteris,

quod nemo ante vos fecit,

illustrastis.

Amant Florentini eam Philo- i5

sophiae paHem qua prin-

cipes rerum caussae tradun-

tur
;
plurimi fadunt Calabri

Graecas literas, Neapoli-

tani etruscas, Lucenses 20

divinas, Veronenses pöli-

tiores, Vicentini eam Phi-

losophiae partem quam au-

gentes latinam linguam

moralon nominarunt. Bo- 25

nonienses Matlwnaticas

disciplinas, Veneti rem mu-

sicam, Ferrarienses, Pa-
tavini ac Salernitani

Medicinam. 30

7 vgl. S 18G, 7
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Les differens traites depuis h
Comtnencement d2i Siech

b feront connoitre les Epoqiies

aux-quelles- ces reunions

favorables a la Cour de

Turin mit ete operes

[unfoliirt.]

Territoires detuchis du Buche
de Milan.

30

25

35

Ces petits territoires sur les-

quels les Diics de Savmje

avoit des Pretentions et qui

leur ont ete cedes en diffe-

rents temps par la Maison

d'Äutriche, comme nous l'a-

vons dit, sont hornes du cote

de V Orient par le Lac Ma-
jeur et U Tesin, et du cote

de Voccident, par Pietnont

et le Montferat. Ils sont die

Nord au Sud et sont au
Nombre de 8.

1.) Les Vallees de la Sesia, au

nard de la Seigtieurie de

Verceil.

Varallo Capitale, rille peu

considerahle sur la Sesia

qui se jette dans le Po
au dessous de Verceil.

2.) La plus grande partie du

Territoire d'Anghiera, c'est

a dire, la partie occiden-

tale , a l'ouest du Lac

Majeur.

Domo d'osula, sur le Tosca

Capitale.

Orona sur le lac Majeur

au sud ouest. Oest le lim

ou naquit en 1538 St.Char-



240 Vorbereitung

les Borrorne, a qui Von erigea

une helle Statue. On voit pres

de cette Ville dans le Lac Majeur

de petites Isles nommees Isles

Borromees, chacune est orme &

d'un beau Palais avec des Jardins

charmants.

3.) Le Novarais

Novarre Capitale, JEveche, Place

forte, anciene Ville. C'est la Patrie lo

de Pierre Lombard, Eveqiie de

Paris au 12 Siede, connu sous

le nom de Maitre des Sentences,

a cause d'une espece de Tlieo-

logie Sdwlastiqiie qu il a com- 15

posee et qui a eu une grande

vogue, et sont des Extraits del

Ecriture et des Sts. Peres.

4.) Le Vigevanese

Vigevano au Sud ouest de Novar- 20

re, Eveche, c'est une petite Ville

avec un chateau.

5.) La Lammeline

Valence Capitale, EvecM, Ville

mediocre, batie sur une Jiauteur, 25

son chateau est Inen foHifie.

6 ) Alexandrie

Alexandrie Capitale, Eveche. Elle

fut surnommee de la Paille par

VEmpereur Frederic Barberousse 30

a cause de ses mu railles qui

etoit faites de baue et de paille.

Elle a une foi'tresse considerable.

C'est la patrie de Pape Pie 5.

et de George Merula Scavant 35

Geographe.

8 Le Novarais unter gestr. La plus gi-ande partie
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7.) Le Tcniunese

Tortone, autresfois Dertona uu

Julia Dertona, Capitale, Ereclie,

c'est une ancienne rille, asses

* fmie avec un beau cliatcau for-

tifie a la moderne.

8) La plus grumle imrtie du Pavese

au Midi du Po.

Vogueza sur la Staffora, VUle
'" mediocre, mais hien fortifiee, situee

dans un Heu fort agreahlc.

Bobbio Eveehe, cette petite viUe

(i le titre de Comte. II y a

une celebre Abbaye, fondee par
'^ St. Colomban qui avoit äahli celle

de Ltixeu en Franche Comte.

II mourut a Bobbio Van 615.

A\o midi du Tortonese et du

Pavese sont en grand nomhre
'^" de fiefs de Vempire appelles feudi

imperiali, qiii ont aussi ete ccdes

au Bot de Sardaigne.

Nota

Les Langhu composees de 58 petits fiefs relerants de

25 l'empire. l Empereur Charles 6. les donmi au Roi de Sar-

daigne en 1734.

Casal et Aqua sotit des Dependences du Montferrat,

VEmpereur Joseph 1. en eeda une partie en 1708 au Duo de

Saroye et l'autre qui apparfient au Duc de Mantoue lui fut

30 reunie, lorsque ce Pi-ince fut mis au ban de Vempire et que

lEmpereur s'empara de son Ducke.

IS c 1 1) c 3 Ä'fVfc. 34. !8ö. 2. «btl).
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[unfoliirt]
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Italus

ttirdkisculum

gfi'uvem

inconstantem

remissam

aqtiosum

iiKignificos

comjMsitum

halut.

yravis et versutiis

mimäus

officiosus

jmidens

zelotypus

occultus

ciraimspectus.

lüeratura

Hispanus.

Ifestivos

datiiin

flexibilem

elegantem

festivos

exquisitum

gemit

cidtiis et jactahindns

versipellis

blandus

cautus

impatiens

pertinax

ingil.

tmvigationc

ante factum,

ttmidam henignam /'c/niia

sednhis et ciraimscriptus

Anglus.

directum

naturalem

constantem

alliorem

prolixum

moderatos.

simplicem

sibilat

facilis et largus

impatiens

!Qlt

obstinatus

generosus

rai'ius

nequalis

mereatnra et mechuvicis

ariihus

rnro, rnro desipiunt

mai'iyeratam

tristvi et pertinax

latnr, verniuthet Suphan) nlulat unter gestr. Inihit vi ge-

schrieben vnulus n officiosus unter gestr. bUnulus
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[unfoliirt.]

91.

3lfti

2incona

SBergamo

iötefcia

Jßolognn

Sßeneüent

Sojen

SBrijen

-10

6.

ßortona

ßroton

ßefena

ßremona

ßento

6tuitaüecc|ia

6omo
Collenm

6o|en3a

2). (i.

Sobt

Succa

SiDorno

15 Soreto

20

3Kncerata

5Jicilanb

9iapol.

^iouara

Storni

Dtüieto

DrbiteHo

^piacenj

^Perugio

^ifa

5ßQbia

5pobua

5ßrato

Politianus

mons

Piscienses

Pistqja

%.
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Qienna

«.

guliguo

10

ö.
mom
Kimiiti

©poleto

©teita

f, ForH unter gestr. Farentini

30

35



Zusätze.

1.

3ut ®ejd)ic^te bcr ^etetsftrc^e.

3laä) SBonanni.

1.) ®o§ SocqI.

a.) i^aä)tx aCßinfel, in ben bte über ftd) frümmt.

b.) 25atifani|d)er §ügel, ber g(ei(^ baron nuffteigt. 5

2.) 6itcu§ bca 5tero.

a.) ©räber um bcnfelben.

3.) «Bofilifa beö 6onftanttn§ nebft Sorf)of.

4.) 3lufrtffe unb 3)itrd}f(i)nttte berfelben.

5.) 2tngebäube bon ßird)en, (SapeEcn, &xahmai)iextt unb anbern lo

Sel^öltevn 3U öerfdjiebnen Sebürfnifjen.

6.) giac^ ctnja 1020 Saf)tm, im ^ai)x IUI, ift baä gleid} aw-

fangg fe^r fc^neü unb funftIo§ aufgefül^rte ©ebäube nic^t

Vorhanden in zwei Fassungen, beide von Geists Hand,

halbbrüchig; die ausführlichere (H') ist im Text gedruckt;

die Abweichungen der kürzeren (30 Paragraphen) werden
hier mitgetheilt {H'^).

_ 3—7 1.) aSie bte ©runbriffe

a.) be^ ^ieronifc^en 6ircu#

b.) ber alten Safiltca

e.) bcr neuen iJtrd)e

äujammentreffen. fl*

4 in aus ben W fid) nach l]incin H^ s 2.) S:tc SBafilifa be»

Ponftontinus mit bem Sorljof. H- u<. 11 4.) Slnfiängiel unb 3ln=

gcbüube bcr feparaten 5pfQffcn= unb ßljriftcnbcbütfnifjc. H- 12

1020; 2000 Hl 12-247.2 23nu| 5.) mad) dm 1020 ^aljrcn

fc^ciut hie aicparotur unmogtic^, unb man benft unter 5iicolau§ V.

auf einen neuen 5Bau. //-
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ine'^r I)alteiib unb 5iifotau^ V. ciitfdjlicfst fid) ^u einem iieiicn

SBau. Scni()ntb ÜtofjcUiui unb teon iöoptift 5Ilbcrti, bcijbe

j^lorcntiuer, hjerben um Dtatf) gefragt. Jüerönbettee 'ü^c-

bürfnife bcv .$firrf)cnbnufnuft, Wot()iid)c ^feilet unb ©etoölbc:

5 bnn lunv jdjon iiad) Jyloren.} burd)gcbtungcn. ^runellcsco

()atte biefe mcdjaniidjcn .ftcnntniffc fdjon mit bcm guten oltcn

ÖJejc^mnrf ücrbunbcn, bie ihtppct uon 2. Diaria bei giore

lüar in i^foren,^ id)on erbauet. 5)Jan fietjet bol)er, bafe bie

6cfd^id)te bet J^torentinifc^en 5^aufnnft alä (Einleitung ber

10 öcfc^id)te ber ^4^eter->fird)c mnfe betrad)tet loerben.

7.) 3"^iii'-' ^I' überträgt iörnmnnte, einen 9ii& 3U ber neuen

i?ir(^e \n mnd)eu, grofje C^legnn,^, ^leiterfeit unb t'eic^tigfcit

befjelbcn.

8.) 5lufrife unb Turd)jd)uitt ber .$?uppel uon bemjelbcn.

15 i?i;agt fid) ob nid^t nnd) ein ?tnfri& unb 2urcf)fc^nitt

ber ganjen i^irdje üon it)m uor()anben.

y.) l^eo X. giebt nad) bem iobe 3("lifl"^ ^^on S. GJallo unb

Oiap^nele bcn 'Jluftrag iBolttjafar !ljiern5]i. tiefer, inbcm

er bie ©runbla'ge ber '4>ftil<-'i^ be? 33ramante nid)t für ftarf

20 genug '^äü, üerftärft nlle§, rurft mit ben (Eden hinaus, bringt

aber in's ßJanje baburd) eine getoiffe (^leidigültigfeit in'ö

ißer'^ältnife ber folibcn nnb leeren ^Jlaffen, obgleich fein

(i}runbri§ öiel Sinn unb (i5efd)niad »errät^. S:ie ifiaupt=

abtoeid)ung uon iJ3ramante ift, bnj^ er ben langen Sc^enfel

25 bea Iateinifd)en ilreu^es njegniirft unb bie ilird^e in ein

griec^ifdies J^reu^ .jnfammenjietjt.

10.) 'itad) ber furjen 9iegierung ^abrian^VJ. unb ber unglüd=

liefen 6lemen>3 VII. giebt i^aul HI. bem Antonius üon

2 unb fehlt H' 4 ©ot{)ifcfee] öott)ifd^er H^ .- toar-burd^:

gebrungen] ber jc^on nad) gloreui burd)bringt, fic^ bort mit

bem alten @efd)mad uerbinbct unb fid^ bi§ auf einen gctuiffen (^rab

reinigt. H- ii— i:? ü.) Jöramantc (iJrunbriß //'- u ber— i6 fehlt

H^- 17 gemeint Giuliano da Saugallo. is Salt^afar] '^.ktcr

H' 17— 26 8.) SSaltafar ^^eruaji ?lbhjcid)ung. dt iW hai

©onae jufammen, üerftärft jloar boö Ujo^ tragen foU, üerengt

ober ba§ 2ecre unb üerminbert ben Effect. H- i9 ber] bem W
•.•7-248,6 9.) 2lutoniu^ ©. &a\io qei)t in biefem gfeblcr »eiter,

jerftüdelt bie innern IRixmm nod) mel)r, üerlängert aber loieber
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©. &aUo aiif^ neue ben ^luftrag. S^icfcr t)cvftär!t bie Pfeiler

bcr Äuppcl nod) inef)r qI'3 $cru3ji, serftücfett aber bic übrigen

tragenbell 5Jlaffen nodj me!)r, \o bo^ bie Stännte nod) meljv

l)etengt nnb ücreinjelt luerben; übrigen^ rürft er gclDifjcr:

inafjen bnrd) einbauen einer gov^^*^/ luobelj er jugteic^ an s

3lDet) ®Iodentf)ürme benft.

11.) ©eine f^a9abe.

12.) ©eine ©eite unb S)urc^jd)nitt.

13.) ^laä) bes ©. ©aüo 2ob erhält 3JJid)el Stgnoto ben 5Iuftrag.

@r öertuirft ben Gnttnnrf be§ ©. Öallo ganj, l)er[tävft unb ii>

t)creinfad)t bie tragenben 33fa)fen, madjt babur(^ bie SJäuine,

bie er in Serbinbung unb 6inl)eit bringt, gro^ unb lid)t,

jieljt fid^ ft)icber gan3 in'§ Iateinifd)e ßreu^ jufammeu unb

bringt feinen 5plan ju einer Gbibenj öon 3'ü^ti^cffltd)feit,

tocli^cr tauge 3cit ben 5päpften t)eitig bleibt. is

14.) 3!nn£i^c 2lnfid)t Hon "Rotier ©iniplicität unb j)ieint}cit.

NB. 23crgleid)uug bi^ 9iijje§ mit bem, tnetc^en er für bie

fftorentinifc^e ßird^e in Slom mochte.

15.) sintere Slnfid^t Don ber größten 5J}annigfaltigfeit unb bem

f(^önften 9teic^tt)um. -jo

16. ÜJiic^el Stgnolo ftirbt unter 5piuö IV. Unter biefcm ^^apfte

unb ©regor XIII. mirb ber S^ambour fertig.

2lnfid)t beffelben unb ber fiirc^e 3U1; bamaligen ^ät.

17.) ©istu§ V. lä§t burc^ Sacob ^ßorta unb f^ontana bie Düppel

auffegen. 25

18.) ®re^ ^Päpfte ge{)en in furjer 3^^^ öorüber, ofyxt ba^ ettoa?

nac^ Slrt be§ Sramante unb benft bcfonberS hjieber an bie

ÜJlorfent^ürme. H- 1 10.) 3lufrife ber fja^abe, merfluürbige

3crftüdlung in ©tagen. H- s 11.) 3lufri§ unb S?urd)fc^nitt

ber ©eite. H- it— i.s 12.) Sl^ic^el ^Ignolo sie^t fid) tüteber

in''j gleidje ^ren^ sufammen, Uerftärft bk ^Pfeiler, madjt bie

9iäumc gro§ unb trifft überall bc(^ rechte. H- 17. is fehlt H*
i;t cjjcöfeten] t)öd)ften H"^ 1;». 20 bem fd)önften fehlt H"^ 21— s.s

b.) 3iiftanb bo. bcr Jambour gebaut loar. H"^ 24 5porta] ^orta

H* gemeint Giacouio clella Porta. Domenico Fontaua.

24. •-'.'i 14.) guppel bnrc^ ^ocob 5Porta [.9' (?) aus ^Jorta] unb

gontaua unter ©ijtu^ V. if* 26—249, :^ fehlt W-
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gcfd)icl)t. 6(emcn§ VIII. läfet bie ßatctnc auffegen uiib bai

üJoiijc mit 33(ci uiib 2IJctaIl gegen bie SBittrung üerlualjtcn.

jDic Äiip^icl lüirb mit ^Jiojaif ouägelegt.

19.) ''J^anl V. Iäf]t nun bcn üorbctn 3:{)cit ber attcn 4*afilifa ab-

rcifeeu, unb bie Slixdjc foU nad) ber 3bcc be-5 DJidjct ^^Iguolo

gcfdjioffen luetben, aber er f)Qtte an bie ü^ebürfuilfe nic^t

gebockt,- unb man fing an, eine SJorberljaEe im fleintic^ften

©inn baju aufjubaucn.

20.) Ta mnn cinmot ablueic^en njollte, fo berttjarf mnn glürf:

Iid)crn3cife aud) biefe-j unb 2)kberno mnd)te einen JHifj ju

einem neuen Sthgebäube, luie ea benn and) nac^Ijcr ouögefü^rt

h)urbe.

21.) 2)urd)jd)nitt öon ber ©eite.

22.) gayabe.

23.) 9lufri§ ber Seite üon auj^en.

24.) SBöItiger ^Uan be§ 'DJJabernü, mit 58c3eici^nung ber iierjdjicbncu

nunme'^r befricbigten 33cbürfuifie.

25.) Unterirbijd)e ^eiligtpmer, hjcldjc mit an ber neuen SJer:

längrung Urfad)e gehjefen.

26.) SSebürfniß ber ©locfentprme, ©nttoürfe Don JHeinalb unb

6öjar 58riKcio.

27.) 6nth)ütfe be» fjerroboöco unb 2)Jobemo.

28.) enttüurf be§ 9ieinalb§.

29.) ©nttourf be§ ÜBcrnini, ber unter Urban VIII. ou§gcfüI)rt

toirb, allein bie (Stfe, auf bie man biefcn 9luffa^ ftcQt, trägt

4—8 15.) 5ßaul V. ÜJtan toünfd^t ben ganjcn ölten 5pia^ ein:

juneljmen unb mit bcm 5u& ^'^^ iheu^e>j üorjurüden. H- 9—13

16.) Man n3Ünfd)t nod) anbere iBebürfuifje ju bcfriebigen, bc;

fonbcr'i nud) bie a3enebiction^[oge. 17.) '^Uan üon Dtaberno. H^

10 3Jiaberna] 3Jlaberni. i/' 14 18.) gavnbe tion lHoberno. H-

15 19.) 9lad)fo(genbc Seitengeftatt nad) biejer Einlage. H' 16. n

fehlt. H'^ 18— 21 20.) Unterirrbifd)e §eiligtt)ümcr , teclc^c bie

le^tc ^bte beranla§t. a.) @nth3Ürfe ttcgen be» G)tDcfentf)urm§=

bebürfniß. H- 21; be§] Don H- 2:1 be-j :1{cinalb?'] tion 3tai=

natb H- 24 unter— 2.'> toirb] auagcfüt)rt toirb unter Urban VIII.

H- 25 auf bie] auf bcn
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)\d) felbft faum, ba§ Öebäubc befommt 9iiffe, uiib mau mu§

ben Zijüxm unter ^unoceuj X. abtragen.

30.) ÜJlan benft an einen 33ort)of. 9ieinalb§ Snttourf.

31-/

32. ^bten bon Sernini ju einem folc^en SBor'^ofe. s

33. \

34.) ^bee, inelc^e ausgeführt totrb.

35.) 5llter 5)ßto^ be? Dbeli§f§, Serpflanaung bc§felben unter

©ijtus V.

36.) 3luffü'^rung ber 5ßrunnen. lu

37.) S;ie alte runbe fiirc^e ber ÜUlabonna belta g-clii^e hiar biäl)er

nod) immer bic ©acriftel) geblieben unb fjattc mit einigen

Slngebäubcn bie ^Bebürfniffe ber Som'^errn erfüllt. S3au

einer neuen ©acrifte^ burcf) $iu§ VI.

38.) 2)a biefer lange regierenbe unb tt)ätige ^ap]t nickte jurücf: i^

laffen miö, jo hjerben auc^ noi^ ©locfentprme unb Uf)ren

auf bie (Jrfen ber S'Ovf^c ficff^t.

2.

5)ienft. 21. 3un. 96.

Pegola 5ßed). Pegolare. 3[Bäre ein SBort toie ba§ 5itebet:

teutfd^e perf}en pecfen feft fitien. de verh. signific. 2u

= afl'rontare im guten ©inne im ;3itntiänifdjcn.

= mnante o foggiano? Pallav. 35. R. P.

= Saceome, Gartabrionef Seamozzi.

Qitartabuone

= Piovan Arlotto. 25

Gonetta

Barlacchia.

1 fclbft faum] faum felbft H^ 2 ben J'^urm] eS H- 5

g3orI)ofe] Sor^of H^ t toel(^c] bie H"- s. 9 29.) Sluffteßung

be§ £)beli§f§. H^ lo 5luffü^rungl 30.) grrid^tung R"- ii— i?

fehlt» 18—27 Gehefteter Foliobogen ohne Deckel-Aufschi'ift,

g. Scheint zum Cai^itel „Sprache" zu gehören; enthält

ausser obigen Aufzeichnungen noch folgende : Hucns pocus

i. e. hoc est corpus. ü'^ema Jtofaocf. ©. anoxeXeafxa nid^t

eQyoy. minus söhnt qiti tardiiis solvit.
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8.

Notamina. 3}en 29ten %ei:. 96.

Sit ber .ffird)C ©. ^aut ,^u ^Porma bei) 9Benebictiner:^louucn

i)'t ein gtoücä Sin^mci^ cntbcrft irorben üon (Sorreggio gcinol)tt

mit ct(i(i)eu 70 J^inbctu in l'cben^gtöjje. G» finb l(j 91 bt()ei hingen

hc'i !^.Uafonbü unb, hjo biefe anffte{)eu, Sünetten. S:a ea für ^ionncn

gemat)U ift, finb bie Äinber alle jo fünftlid) geftienbet, ia^ fie ben

©efdjlec^tgunterfdjieb nid)t jcigen. Über bcm Gamin ift eine

2iana, bie mit f)itfcf)en fä^tt.

9iad^rid)t Don ben ©cfpenftergefd^ic^ten auf ben S3etgen uon

10 9iorcia. ^n ben 5tptcn jum fran3Öftf(^en ^fjiloftrat p. 707.

1— 10 Loser Foliobogen, halbbrüchig, Geists Hand, ent-

hält noch mehrere andere Aufzeichnungen zur Morphologie

und zur Farbenlehre gehörig. y. lo vgl. Faust 2. Theil

4. Act V 10439 und Anhang zum Benvenuto Cellini (Weim.

Ausg. 44, 858).
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149. Ol de av(hQ(anoi — [Hippocrates] neqi tfutnijs I cap. 11

(Littre VI p.487). Vgi.Dichtung und Wahrheit 15. Buch

(Weim. Ausg. 28, 339). B. Suphan.

154, 5. 6 Schall : das Buch ist noch in Goethes Hausbiblio-

thek vorhanden.

7 Nicolas Steno, dänischer Anatom (1631—1687).

8 Targ. = Targioni: Relazioni d'alcuni viaggi fatti in

diverse parti della Toscana per osservare le produ-

zioni naturali, e gli' antichi monumenti di essa dal

Dottor Gio. Targioni Tozzetti. Edizione seconda, con

copiose ginnte. XII Tom. In Firenze. 1768—1779.

(In 6 Bänden 1751—1754.) Vgl. 167, 25.

9 Lorenzo Bellini, Professor am Studio zu Pisa, Leib-

arzt Cosimos III., Grossh. von Toscana.

10 Balthasar Hacquet, Geograph und Naturforscher

(1739—1815). Gemeint ist seine „Physikalisch -poli-

tische Reise auf die diuarischen, julischen, kärnthner,

rhätischen und norischen Alpen, gemacht in den Jahren

1781 und 1783^ in vier Bänden. 1785.

12 Ermenegildo Pini, Geologe (1739—1825). Vgl. 177, I6.

22 Joseph comte Ginani, Naturforscher aus Ravenna

(1692—1753).

155,iü lies tltefte

»31 Mario Guarnacci, Origini Italiche, Memorie Istorico

Etrusche sopra l'antichissimo Reguo d'Italia e sopra

di lei primi Abitatori. T. I-Ill. Roma 1785. 4^

(3 Bde. Fol. Lucca 1767—1772.) Lateinische Über-

setzung unbekannt.
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ISn, 1 Philippi Cluveri Italia antiqua; opus post omniuni

curas olaboratissimum ; tabulis geographicis aere ex-

pressis illustratum. Ejusdem Sicilia Sardinia et Cor-

sica. Cum indice locupletissimo. Lugduni Batavoruni

;

ex officina Elseviriana. 1624. 2 Bde. Fol.

In der Lesart unterm Strich ist :'i statt -.'O und 2:t

statt 22 zu lesen.

161, iGVite de' piu' eccelleuti Pittori Scultori ed Architetti

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto Aretino.

Edizione amcchita di note ölte quelle dell' Edizione

Illustrata di Roma. VII Tom. Livorno 1707—1772.

in2, 7 lo. Baptistae Donii patricii Florentini De restituenda

salubritate Agi-i Romani, opus i)Osthumum, Vrbano

Octavo Pont. Max. iampridem ab autore inscriptum,

nunc vero ab eius filiis dicatum, eminentissimis et

reverendissimis S. R. E. Cardinalibus, et illustrissimo

excellentissimoque Praenestes principi, Ereti duci etc.

Barberinis. Florentinae. Ex typographia sub signo

Stellae. MDCLX VII. Superiorum pemiissu. 192 S. in 4".

Goethe entlieh das Werk am 10. Üct. 1795 aus der

Herzoglichen Bibliothek. Vgl. 167, i6— 19.

167,8.9 Job. Beckmann, De historia natural! veterum libellus

* primus. Göttingen 1766. 8".

11— 13 Le vinti giornate dell' agricoltm-a et de' piaceri

della villa di M. Agostino Gallo, delle quali, sette

non sono piü state date in luce, & tredici di nuovo

son ristampate con molti miglioramenti. In Venetia

MDLXIX. Am 23. Sept. 1795 aus der Herzogl. Biblio-

thek entliehen.

14. 15 Della Agricoltura di M. Giovanni Tatti Lucchese

libri cinque. Ne quali si contengono tutte le cose

appartenenti al bisogno della villa, tratte da gli

antichi & da raoderni scrittori. Con figure. In Venetia

MDLX. Vgl. 176, lü.

16—19 Vgl. Notiz zu 162, 7.

20—24 Giovanni Francesco Cacherano, De' mezzi per in-

trodurre, ed assicurare stabilmente la coltivazione e

la populazione nell' agro Romano. Roma 1785. 8**.

25 Vgl. Notiz zu 154, 8.
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168, 3.4Ju8ti Fontanini , Forojuliensis, a Cubiculo hono-

rario Clementis Pontificis XI. De Antiquitatibus

Hortae Coloniae Etruscoruna libri Duo. Ubi praeter

Historiam Hortanam alia etiam non pauca Res Ro-

manas Italicasque illustrantia, proferuntur. Accedunt

Acta vetera, inter quae Decretum siucerum Gelasii

I. Pontificis ex insigni Codice Vaticano. Editio Se-

cunda, Aucta et Recognita. Lugduni Batavorum,

Sumptibus Petri Van der Aa, Bibliopolae, Civitatis

atque Academiae Typographi. (Enthalten in: Joannis

Georgii Graevii Thesaurus Antiquitatum et Historia-

rum Italiae. Lugduni Batavorum 1723.) 208 S. in fol.

s— 7 Doni 114 f.

Zu 19—169, 9 vgl. 172, 1—13.

170, 18 Vgl. 170,28.

20 Giovanni Presta vgl. 171, ii—13.

23. 24 Filippo Briganti , Esame economico del Sistema

civile, libri III. 8**. (Economisti classici Italiani, Parte

moderna. T. 28 e 29.)

28 Friedr. Leopold Graf zu Stollberg, Reise in Deutsch-

land, der Schweiz, Italien und Sieilien. 1.— 4. Band
nebst 1 Bd. Kpf. Königsberg und Leipzig 1794. 8".

Vgl. 173, 7. 8. 174, 1 u. a. a. 0.

172, 7 Milio belassen für Miglio.

174, 1 Richtig Glycyrrhiza.

176, 10 Vgl. Notiz zu 167, u. is.

177, 20 Über den heiligen Borromäus zu Arona vgl. 239, 36—
240, 7.

178, 3 Der Mineraloge Johann Jacob Ferber. Er schrieb u. a.

Briefe aus Wälschland über natürliche Merkwürdig-

keiten dieses Landes. 1773. Vgl. 179, 33.

1.1. IG Karl Wilhelm Nose, Sammlung einiger Schriften über

Vulkan. Gegenstände und den Basalt. Mit 4 Kpftaf. 8".

Frankfurt a. M. 1795.

179, Vi Aldrovandus: Aldroandus (bei Jöcher: Aldrovandi und

Aldorandus). Vgl. 182, i4. i.^ und 185, 3i. 32 (Notiz).

180, 15. 16 Ilario Mazzolari, Le Reali Grandezza dell' Escuriale.

Bologna 1648. 8».

Lesart 10 lies 9. lo.
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181, 2 .lo. Ant. Bumaldi (d. i. Ovidiu.s Montalbani, ital. Arzt

und Naturforscher, geb. um 1600—1672), Minervalia

Bonon. Civium Anademata, seu bibliotheea Bononien-

sis, Bologn. 1641.

3 Masini, Bologna perlustrata. Bol. 1650.

4 Mancini, Discorsi sopra la Cittä di Fiesole. Florenz

1719.

5 Giov. Zanti, Ofigine della Cittä di Bologna. Bol. 1712.

G Scannelli, Microcosmo della pittura. I(i57.

7 Girupeno Pseudonym für AI. .Scaramuccia.

9 Cavazzone, richtig: Cavazzoni.

1.3 Carlo Ridolfi, La Maraviglia dell' Arte. 1G48.

14 Giov. Baglione, Le Vite de' Pittori. Roma 1042.

n. Iß Abbate Titi. Rom 1674.

18 Raffaello Borghini, II Riposo. Florenz 1584. Marco

Boschini, Le Minere della Pittura. Venedig 1684 (und

viele andere Werke über Malerei).

19 Fl-. Bisagno, Trattato della Pittura. Venedig 1642.

20 Venedig 15.^7.

25— 27 Memoires historiques et politiques sur la Republi-

que de Venise, redigees en 1792. P. I. II. 1795. Vgl.

186, 8. 9.

30—32 Jac. Georg Christian Adler, Reisebemerkungen

auf einer Reise nach Rom. Altona 1783. 8 ". (Heraus-

gegeben von seinem Bruder Joh. Chi". Gl. Adler.)

182, 1 Germanus Adlerhold.

7 Ammanni, richtig: Ammani (Jodoci).

14. 15 Vgl. Notiz zu 185, .31. 32.

20 Goethe entlieh am 9. Juli 1796 der Herzoglichen

Bibliothek : Muratorii (1672 — 1760) Rerum Itali-

carum Scriptores Tom. V; hierin wird S 298f die

Geschichte eines „Ursinus, christicola , Armenus" er-

zählt.

183, 2 Blondi Flavii Forlivieusis de Roma triumphante libri X,

Romac instauratae libri III. Italia illustrata, Historia-

rum ab inclinato Rom. imperio Decades III. Basileae

1531. Fol.

3.4 Alberti Leandro, Descrittione di tutta l'Italia, ag-

giunta la Descrittione di tute l'Isole. In Ven. 1567. 4°.
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5. 6 Franc. Sansovino, Ritratto delle piu nobili e famose

Citta d'Italia. In Ven. 1575. 4".

7, 8 Franc. Bertelli, Theatro della citta d'Italica con le

figure intagliate in rame pp. In Päd. 1629. 4".

13 Mart. Zeilleri Itinerarium Italiae nov - antiquae, oder

Raisz-Besclii-eibung etc. Francfurt 1640. Fol.

15. 16 Jac. Spon et Ge. Wheler, Voyage d'Italie, de Dal-

matie, de Grece et du Levant. T. I. IL a Amst.

1679. 12«. (1. Aufl. iu 3 Bänden Lyon 1678. 12«.)

17 Payen, Les Voyages, ou sont cont. les Descript.

d'Angleterre , de Flandre, de Brabant etc. ä Amst.

1678. 12«. (1. Aufl. 1668. 12«.)

18 de Monconys Reise Beschreibung in Asien und das ge-

lobte Land, Portugall, Spanien, Italien, Engelland etc.

übers, von Christian Juncker. Leipzig 1697. 4«.

19.20 Maximil Misson, Nouveau Voyage d'Italie fait en

I'annee 1688. a la Haye 1691. 2 Parties. 12«.

21—23 Joachim Christoph Nemeitz, FürstL Waldeck.

Hoff-ßath, Nachlese besonderer Nachrichten von

Italien , Als ein Supplement von Misson (.183, i9. 2o),

Bm-net, Addissou (184, 18. i9j, und andern, welche ihre

in diesem Theil von Europa gethaue Reisen der Nach-

welt in Schrifften hinterlassen haben. Zum Nutzen

derjenigen insonderheit, so in Italien zu reisen ge-

dencken, aus seinem gehaltenen Diario aufrichtig rait-

getheilet. 1. und 2. TheiL Leipzig 1726. 8».

27. '.^8 Nodot, Nouveaux Memoires et observations, faites

pendant son voyage d'Italie. T. I. IL Amst. 1706. 12 «.

29 Madrisio lies Madrisco. Nicolo Madrisco, Viaggi per

I'Italia, Francia e Germania. T. I e II iu Venez.

1718. 8«.

30 Jean Baptiste Labat, Eeisen nach Spanien und Welsch-

land. 1.— 8. Theil. Fraukf. u. Leipzig 1758. 8«.

4 Voll. Vgl. 184, 16. 17.

184,3.4 Joh. Janssen Strauss (Joh. Janson Struys) Reise-

beschreibung durch Italien, Griechenland, Liefland,

Moskau, Tartarei, Persien, Türckei, Ost -Indien etc.

Aus dem Holländischen übersetzt von And. Müller.

Amsterdam 1678. Fol.
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5 Jac. Spon (1647— 1G85), Reisen durch Italien, Daluia-

tien, Griechenland und die Morgenländer. Nürnberg

1713. Fol.

e. 7 Job.Wilh.Neumairs von Ratusla Reise durch Welsch-

land. Leipzig 1G22. 4".

8 Jacob Tollii (f 1096) Insignia Itinerarii Italici quibus

continuantur Antiquitates Sacrae. Traj. 1096. 4".

11 Joh. Ge. Ke3'ssler, Reisen. Vermehrte Aufl. mit Gottfr.

Schützens Zusätzen. 1. u. 2. Abth. Hannover 1751.

2 Voll. 4«.

12 v.Blainville,Reisebeschreibungdurch Holland, Teutsch-

land und die Schweitz, besonders Italien, übersetzt von

J. T. Köhler, l.-.i. Band. Lemgo 1764. 4«.

13 Francesco Scoto, Itinerario, overo nova descrittione

de' viaggi principali d'Italia. (Dedicato all' Illustriss.

Reverendiss. Sig. Abbate Ruberto Papafava Nobile

Venete. Padova, MDCLIX. Con fig. 8». (Auch 12».

Venet. 1679.)

IG. 17 Jean Baptiste Labat (f 1738) , Voyage en Espagne

et en Italic. T. I-IV. Av. fig. Par. 1730. 4 Voll. 8».

Vgl. 183,30.

18. 19 Anmerkungen über verschiedene Theile von Italien,

etc., aus dem Englischen des Herrn [Joseph] Addison

übersetzt. Altenburg, bei Paul Emanuel Richter. 1752.

(Remarks on Several Parts of Italy, etc. In the years

1701, 1702, 1703.)

2:> Jac. Boswells Historisch -geographische Beschreibung

von Corsica. Aus dem Engl, nach der 2. Ausg. übers,

von A. E. K. Leipzig 1768. 8°.

26. '.'7 Über Dr. Johann Wilhelm Volkmanns Historisch-

kritische Nachrichten aus Italien — die 1. Aufl. von

1770 ist noch in Goethes Bibliothek vorhanden —
vgl. Erich Schmidts Einleitung zu den „Tagebüchern

und Briefen Goethes aus Italien". (Schritten der

Goethe -Gesellsch. 2. Band. Weimar 1880. SXXXllIf.)

28,29 Zu Johann Hemiann von Riedesels „Reise durch

Sizilien und Grossgriechenland. Zweitem Sendschreiben

an Winkelniann", vgl. ebenda S XXXIV und Henipel

24, 713.

©oct^c« äPcvtc. 34. 15b. 2. Sibtl). 17
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30 P. Brydone, Reise durch Sicilien und Malta, aus dem

Englischen. 1. 2. Th. Leipzig 1774. 8«.

31 Des Grafen von Corke (und Orrery) Briefe aus Italien,

mit Noten von dessen Kapellan Joh. Duncombe heraus-

gegeben. Aus dem Englischen. Leipzig 1775. 8".

32 Christian Joseph Jagemanns Geographische Beschi-ei-

bung des Grosherzogthums Toscana. Gotha 1775. 8".

185, 1. 2 Jac. Jonas Björnstahl, Briefe auf seinen ausländischen

Reisen an den Köuigl. Bibliothekar E. E. Gjörwell.

Aus dem Schwedischen übersetzt von Just. Ernst

Groskurd. 1.— 6. Bd. Stralsund 1777-1783. 6 Bde.

5. 6 Guiseppe Baretti, Beschreibung der Sitten und Ge-

bräuche in Italien. A. d. Englischen von F. G. Schum-

mel. Breslau 1781. 2 Voll. 8«.

9. 10 Graf Deodat Guy Silvain Tancrede Gratet de

Dolomieu, Reise nach den Liparischen Inseln. Aus

dem Französischen von Ludw. Xst. Lichtenberg.

Leipzig 1783. 8«.

12 Targioni -Tozzetti , Reisen durch Toscana; in einem

Auszuge von J. C. Jagemann. 2 Theile. Leipzig 1787.

14 Juan Andres Reise durch verschiedene Städte Italiens

in den Jahren 1785 und 88 in vertrauten Briefen an

seinen Bnider. Aus dem Spanischen übersetzt von

E. A. Schmid. 1. 2. Bd. Weimar 1792.

15 Briefe über Italien vom Jahr 1785, aus dem Franzö-

sischen [von Dubaty] von Georg Forster. Bd. 1. 2.

Mainz 1789 und 1790. 12».

- IG. 17 Albert Fortis, Mifl?ralogische Reisen durch Cala-

brien und Apulien. Weimar 1788. 8".

20. 21 Gabriele d'Emilliane (Pseudonym für Antonius

Gavin). Merkwürdige Beschreibung seiner Reisen aus

Franckreich durch Burgund in Italien . . . Roterdam

1693. Kl. 12". Vgl. auch Roterniund, Gelehrten-

^ lexicon 2, 883 und Georgi 2, 16.

23 Charles Pineau Duclos (de l'Acad. fr.), Voyage en

Italic. Paris 1791. 8«.

2-1. 25 Arthur Youngs Reisen durch Frankreich und einen

Theil von Italien, in den Jahren 1787—1790. Aus
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dem Englischen mit einigen Anmerkungen des Über-

setzers. 2 Bde. Berlin 1793 und 1794.

29. 30 Gelegenheit und heutiger Zustand deszHertzogthunis

Siivoyen, und Fürstenthums Pieniont, Nach jedes

unterschiedlichen Landschaften, Natur-Gütern, für-

nehnisten Plätzen und Regenten, Grafen, Hertzogen,

und so wol vormaligen, als heutigen Kriegs-Händeln,

Ausführlicher und richtiger, weder sonst in Teutscher

Sprach bishero geschehen, besehrieben, Durch J. G. D. T.

Mit bej'gefügten wahren Conterfeyten aller Savoyschen

Grafen und Hertzogen. auch dazu fügigen accuraten

Landkarten und Abrissen der fümehmsten Vestungen

und Situationen der Thäler in Piemont. Nürnberg

MDCXC.
31. 32 Le Antichitä de la citta di Roma. Brevissima-

mente raccolte da chiunque ne ha scritto, o antico

b moderno; per Lucio Mauro, che ha voluto parti-

oulannente tutti questi luoghi vedere : onde ha corretti

di niolti errori, che ne gli altri scrittori di queste

antichitä si leggono. Ed insieme anche di tutte le

statue antiche, che per tutta Roma in diversi luoghi,

e case particolari si veggono, raccolte e descritte

per M. Ulissi Aldroandi, opera non fatta piu mai

da scrittore alcuno. In Venetia MDLVL Vgl. 182,

14. 15.

33. 34 AbgebildetesUnterirdisches ROM, Darin derChristen,

und fümemlich der Mäi-terer uhralte Gottesäkker oder

Begräbnüsz- Plätze, Grab -Titel, Grab -Gedächtnüsse,

Grab-Zeichen, Grabschrifften und berühmteste Gräber

der Heiligen, So wol mit Worten gründlich beschrieben

und erkläret, als mit eigentlichen Abbildungen vor

Augen gestellet, und sonderlich mit vielen schönen,

neufleissigen Kupferstükken verzieret: Auch viel alt-

löblicher Kii-chengebräuche ausz denselben angezeiget

und bestättigt werden. Ausz . . . Pauli Aring[h]i

Lateinischer, als allerneuesten Auszfertigung, In drey

Reisefahrten mit Fleisz verfasset und ins Hochteutsche

übersetzt, durch Christort' Bauman. Gedruckt zu Am-

heim. 1008. (Das lateinische Original, Pauli Aringhi
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Roma subterranea novissima, war Rom 1651 in 2 Folio-

bänden erschienen.)

186, 1. 2 Marcello marchese de Venuti, Ausführliche Beschrei-

bung samt hinlänglicher Nachricht von Heracleja

oder Herkules-Stadt. Ins Teutsche übersetzt. Frank-

furt und Leipzig 1749. 12".

3.4 Hilarius Pyrckmair, Commentariolus de arte pere-

grinandi (seu „de arte Apodemica"). S. I. 1591. 12".

5 Hieron. Turler, De peregrinatione et agro Neapolitano".

Libri IL S. 1. 1591. 12«. (Auch: Argent. 1574.

12« min.)

6 Guilielmus Gratarol (Gulielmo Gratarolo).

7 Quaestiones Forcianae vgl. S 144 und 238, 7 ff.

8. 9 Vgl. 181, 25—27.

12—14 Andrew Lumisden, Remarks on the Antiquities

of Rome and its Environs .... Illustr. with Engrav.

London 1797. 4«.

15 Giuseppe Anton. Guattani, Roma antica. Tom. I. II.

Bologna 1795. 4«.

17 7narito] mario

20. 21 Monumenti antichi inediti ovvero Notizie suUe

Antichita e belli arti di Roma per l'Anno 1784.

Roma 1784. 4«.

187,3.4 Lazzaro Spallanzani , Voyages dans les deux Siciles

et dans quelques parties des Apennins. Tom. 1—4.

Berne 1795 — 1796. 8«. (Das Original unter dem
Titel: Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell'

Appennino. T.1-6. Pavial792—97. c.tabb. 6 Voll 8«.

Die deutsche „Reise in beyde Sicilien" in 5Voll. mit

Tafeln erschien Leipzig 1795—1798. 8«.)

9. 10 Wilhelm Xaverius Jansen (churf. pfälz. Med.-Rath

zu Düsseldorf), Briefe über Italien, vornehmlich den

gegenwärtigen Zustand der Arzneikunde und die

Naturgeschichte betreffend an Prof. Sandifore zu Ley-

^den geschrieben. Aus dem Holländischen. Theil 1. 2.

Düsseldorf 1793. 1794. Kl. 8«.

188, 1—3 Diese Ausgabe des Galiani hatte G. schon 1786 in

Padua gekauft (Ausgabebuch, Venedig, 29. Sept.). Sie

ist heute noch im Goethehause vorhanden. Vgl.
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Schriften der Goethe -Gesellschaft 2, 387 (Notiz zu

141, i), auch iloniiiel 24, Anmerkun<^en S GOl.

i'.t IX libri dcir architettuia. Venedig 1556.

2u Carlo Conte Cataneo, Conipendio doli' architettura.

Venedig 1711.

21. 22 Serlio und

2:i. 21 Scamozzi am 4. Novbr. 1795 aus der Herzogl. Bib-

liothek zu Weimar entliehen.

27—30 A. Palladio , Le fabbriche e disegui raccolti ed

illustrate da Ottavio Bei-totti Scamozzi. Vicenza

1776-1783. 4 Bde. Fol. Vgl. Sehr, der G.-Ges. 2,

128, 10— 24 und Hempel 24, 644. Ebenfalls noch in

Goethes Bibliothek vorhanden.

31—35 Jocopo Barrozzi da Vignola. (Es handelt sich

hier vermuthlich um eine Bearbeitung seines Haupt-

werkes: „Regola delli cinque ordini d'Architettura''.

— Alcune opere d'Architettura raccolte poste in lucc

da Francesco Villamena. Roma 1617. Fol.)

36. 37 Vgl. 195, 1. 2 rechts und die dazu gehörige Notiz.

192,17.18 Scamozzis Dialoge „II forestiere istruito delle cose

pivi rare di Architettura di Vicenza". G. hatte das

Werk 1786 in Venedig gekauft. Vgl. auch Volkmann

3, 672 f.

194, 24 Christ. Traug. Weinlig, Briefe über Rom verschiedenen,

die Werke der Kunst, die öffentlichen Feste, Ge-

bräuche und Sitten betreffenden Inhalts. Mit Kupfern.

Dresden 1782. 4°. Goethe entlieh das Werk am
2. Novbr. 1795 der Herzogl. Bibliothek.

24. -Jh Antonio Labacco Libro appartcnente al' Architet-

tura (1558), Fol., ebenfalls am 2. Novbr. 1795 dorther

entliehen.

25. 2G A. Babuty-Desgodetz. London 1771— 1795. 2 Vol.

27. 2R Christian Ludwig Stieglitz, Geschichte dor Bau-

kunst der Alten. Leipzig 1792. S".

195, 1—3 Camolli. Roma 1788.

1. 2 L. B. Alberti gab auch den Zeile 3 citirten Vitruv

(Florenz 1485. Fol.) heraus. Vgl. 203, r,. 7, auch Notiz

zu 195, 16 und 247, •.'.

4. 5 Cavaliere Carlo Fontaua, II Tempio ^'aticano e sua
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Origine con gl' Edificii fatti dentro etc. desc. italice

et latine. Rom 1694. Fol. (Latine ibid. eod. Fol.).

8. 9 Unter dem Titel: Cours d'Architecture. Paris 1694.

12 5 Bücher der Architektur in verschiedenen Ausgaben.

Vgl. Notiz zu 21.

13 Charles Cameron (Architekt), The Baths of the Romans

explained etc. London 1775. Fol. c. tabb.

15 Brunelleschi (f 1446).

16 Alberti 1404—1472.

18 Giuliano da San Gallo 1443—1517.

19 Antonio da San Gallo 1483—1546.

20 1460—1529.

21 1475—1554.

22 1537.

23 Fra Giovanni Giocondo 1433—1515.

27 Giacomo della Porta 1539—1604.

28 Domeuico Fontana 1543—1607.

197,2G.27 Vgl. .Ältere Gemähide. Venedig 1790." (Abth.1,47,

S 209—224.)

198, i'u gifelirte] ßicelirte

200, 4 Charles Patin. Amsterdam 1683.

5. 6 Guil. Beauvais (d'Orleans), La maniere de discerner

les medailles antiques de Celles qui sont contrefaites.

Paris 1739. 4».

6. 7 Histoii-e abregee des Empereurs romains et grecs,

des Imperatrices, des Cesars, des Tyraus etc. depuis

Pompee jusqu'a la prise de Constantinople par les

Turcs. Paris 1767. 3 Tom. 8».

201, y colibonifctien t für t) nach Aussprache und Schreibung

der Zeit belassen.

11 Jetzt im Campo Santo.

17 Dei Santi Apostoli.

22 Da Gubbio 1244—1299.

202, 4 Der Cosmaten Schüler.

203, 6. 7 Vgl. Notiz zu 195, i. 2.

207,11 Orcagna wird von Vasari als Maler der „Hölle" im

Campo Santo zu Pisa genannt. Vgl. hierzu den Auf-

satz „Alt-Italienische Gemälde als Quelle zum Faust"

von G. Dehio im Goethe - Jahrb. Vll (1886). S 251 ff.
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208,11 So auch Vasari, sonst meistens Venetiano genannt.

212,i;{9]iacnl äJiCe

14 SBiUeu] mUi
2C— 2s Der Maler und Baumeister Costa schrieb Le Delizie

della Brenta. Mit Abbildungen in 2 Bänden. Venedig

1750 und 1756.

215 — 222, 17- Zwei Briefe des Züricher Komponisten Philipn

Christoph Kayser (geb. 10. März 1755). Zu Goethes

Charakteristik , dass er in der ,Geschichte der Ton-

kunst" bewandert sei, geben sie den besten Beleg.

Vgl. C 29, 146 f. 279. 287 f. 294. 297 f., auch Düntzer,

Frauenbilder aus Goethes Jugendzeit S 29011".

215,20. 21 Andreas Adami (von Bologna), Osservazioni per ben

regolare il Coro dei Cautori della Cappella Pontificia,

Korn 1711. 4". „Enthält zugleich 12 Bildnisse der

vornehmsten päbstlichen Kapellmeister nebst ihrem

Leben, und ist selten. Haym notizia. Clem. Bibl.

cur." (Jöcher 1, 195.) Vgl. 219, 21-2.'.. 34. 220,24.

27 Charl. Bumey, La Musica che si canta annualmente

nelle funzioni della Settimana Santa nella Capella

pontificia composta dal Palestriua, Allegri, e Bai.

Londra 1771. Fol. Vgl. 219, 25— 32.

217, 7 Karl Dähne. Vgl. 221, 38.

219, r>. 7 Le depit amoureux, comedie de Moliere, die falsche

Schreibung belassen,

9 Monterosi, gleichfalls.

220, 8. 9 Renatus Cartesius, Musicae compendium. Amster-

dam 165G. 4».

12— in Marin Mersenne (Marinus Mersennus), Harmonie

universelle contenant la theorie et la pratique de la

musique, oü il est traite de la nature des sons etc.

Paris 1636. Fol.

221, 2. 3 Den VLBand (Blasii Ugolini Thesauiiis Antiquitatum

sacraioim) entlieh Goethe im Mai 1797 der Herzog].

Bibliothek in Weimar.

29 C. H. Blainville, L'Esprit de l'Art musical ou reflexions

sur la musique. Genfeve 1754. 8".

222,23. 24 Joh. Burchard (Burckardt) Mencken, Scriptores
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Rerum Germanicarum et praecipue Saxouicarum. Lips.

1728 seq. Tom. 1. 2 et 3. Fol.

223, 6 Carl Wilhelm Ferdinand von Funck, Geschichte Kaiser

Friedrichs des Zweiten. Züllichau und Freystadt 1792.

8". (Anonym.)

224, 7 Zu Meuuet vgl. C 29, 265.

225, 8—13 Druckort späterer Ausgaben dieses Werkes von

Orlando Pescetti ist Venedig, so 1611 (12"), 1618 (8«),

1622 (12»), 1629 (12").

9 Vgl. 226, 4. 5.

10—22 Giulio Varrini, Scielta de proverbi e sentenze

italiani. Nuova ristampata. Venetia 1672. 12".

230, s-Ä Vgl. Notiz zu 283,22-26.

11 Oribasius, Collectanea medica. (Ursprünglich 70

Bücher.) Goethe hatte eine der zusammengeschmolze-

nen Ausgaben zur Hand, vielleicht: Collectorum medi-

cinalium libri XVII, qui ex magno septuaginta libro-

rum volumine ad nostram aetatem soli pervenerunt,

loanne Baptista Kasario, medico Novariensi, inter-

prete. Venetiis apud Paulum Manutium Aldi F. in

8» (sine anno). (Oder: Parisiis 1555. 8".?) Über

Oribasius, griech. Arzt des 4. Jahrhunderts, vgl. Jöcher

3, 1094 f.

233, 16 Lhrd. Ldw. Fincke, Versuch einer allgemein, medicin.-

praktischen Geographie, enth. den historischen Theil

der einheimischen Völker- und Staaten - Arzneikunde.

3 Bde. Leipzig 1792 — 1795. 8". Vgl. Einleitung

S 143.

. 22—26 Michele Sarcone, Geschichte der Krankheiten, die

durch das ganze Jahr 1764 in Neapel sind bt bachtet

worden. Aus dem Italienischen [„Istoria ragionata de'

mali osservati in Napoli nell' .... Anno 1764. Napoli

1765." Tre P. in 8" maj.] von Sehmid von Ballikon.

Th. 1. Zürich 1770. Th. 2 und 3. Aus dem Ital. von

I. R. Fuessliu. ib. 1772. 8«. Vgl. 230, 3 -.^

235,31 Carlo Fea aus Pigna bei Nizza (1832 predid. al museo

Capitoliuo, bibliothecario della Chigiana). Zahlreiche

Werke, auch ist er der Übersetzer von Winkelmanns

Kunstgeschichte.
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238, 4. "i rimtiolo, lies Pimbiolo.

u Vgl. L'7. 28 links.

240, 2 Filippo ßoiianni (Buoiuiiini), Teuipli Vaticaiii historia.

Roiuae 1G49. Fol. (ib. 1706. Fol.)

Ausser don hier erwilbnteu Werken cutlieh Goethe nach

den Ausleihcbüchern der Herzogl. Bibliothek zu Weimar
(soweit sie erhalten sind) u. a. noch: Allgemeines Küustler-

lexicon. (2. Novbr. 1795.) 11 Dizzionario della Crusca.

T. 1- V. (10. Januar 1790.) Le Clerc (1657—1730), Atlas

antiquus sacer et prolauus. Amst. Fol. (10. April 1797.)

(Süctlies li'cvfc. 34. -i'ö 2. Slblt).
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